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§rfte8 <£apitel.
*

fflit Anfänge oer kaitftftyfn Silrulf uno fi. £. Hftnlj*lo.

I. SBefämpfung unb Verbreitung ber

fantifetjen ßetjre.

93ebor bie Sortbübung ber trirtföen *P$ilofopr)ie eintreten tonnte,

toaren geroiffe Vorarbeiten nötljig, »eldje bie Valjn frei machen unb

§inberniffe mannigfaltiger 3lrt überroinben mu&ten, bie ber Bnerfen-

nung unb bem Verftänbnifc ber neuen ßerjre im SBege ftanben. 3)ie

ßntbetfungen ber Jfritif toaren neu, iljre Unterfudjungen fdjtoierig unb

für bie gfaffungSfraft ber meiften bun!el; gegen bie geltenben Sd>ul=

fafteme erfdjien fie t>erntd)tenb, unb bodj, wenn man bie fantifdje ßetjre

nur tum aufjen anfat) unb blofj bie Cberfläd)c itjrcr €rgebniffe tnS Sluge

faßte, liegen ftdj 3üge toat)rne$men, bie jebem ber bortjanbenen Stjfteme

lote bie eigenen erfdjeinen fonnten. 2)te8 braute bie £age8meinung unb

beren ©timmfütjrer in Verwirrung. Vor allem mar eS mit feiner ©el=

hing in ber bamaligen $opularpljilofopr)ie unb mit feinem 3lnfprudj,

eine 5lrt Oforum in ptjilofopljtfdjen Streitfragen gu bilben, ber fogenannte

gefunbe 2Kenf$enoerftanb, bem bie fdjtoierigen Unterfudmngen, bie bunHe

Spraye, bie parabojen Sätje ber Äritif befd^rocrlict} fielen, unb ber ftd}

in feinem leisten unb beljaglidjen SlufflürungSgefdjäfte nid»t gern bebrotjt

fal). 3e toeniger er Oon ber Sadje begriff, um fo leidjter fonnte er

urteilen unb um fo ungebrüdfter feine Meinungen auSlaffen. eine

ßeljre, bie ib,m unberftänblidj unb ungereimt Oorfam, fonnte ftcfc felbft

nidjt oerftanben rjaben unb nitfct anberS a(8 ungereimt fein; eine fötale

ßefre brauste man nur al8 ein Veifpiel ber Vertoorrentjett unb 9ln=

mafjung lädjerlid) gu maßen, um fie grünblidj gu bernid&ten. $te[e

Hrt ber Veurtljeilung fanb iljren Sttann in 9lifolai, ber gern an Rani

unb beffen ßeljre gum Spötter getoorben rcäre, inbeffen brachte e8 feine

€atbre nur bis gu ber ,,©efd)idjte eines btefen Cannes" unb „ßeben

unb Meinungen beS ©emproniuS ©unbibert".

2)te Spopularpljilofoprjen öom toolfifßen Silage, toie ÜDtenbelSfoljn,

beren Vraoourftücf bie Vetoeife öom 2)afein ©otteS unb ber rootjlrebenbe,
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einleudjtenbe, erbauliche Vortrag berfelben war, erbtieften in Aant „ben

alles 3ermalmenben" unb nahmen bie Ärttif Don ber Oerneinenben Seite,

bie in ihren Slugen als ein übertriebener SleptictSmuS erfctjten. $)ic

füfrematiftrjen Sdjulphtfofophen bagegen beurteilten $ant, nie man es

öorauSfehen fonnte. 3hr Üöcajjftab war ba8 ihnen geläufige Sdmlfoftem.

2Öa8 fte oon ben <£rgebniffen ber Äritif Oerftanben, reifte genau fo

roett a(8 bie 3)orpetlungSroetfe, bie fte gelernt Rotten; was barüber

hinausging, blieb entWeber unbeachtet ober galt für ungereimt. S)ie

Äritif hatte gu bem (£rgebni& geführt, ba§ alle menfchlicbe grfenntnife

nnfcbaulicb, unb ftnnlich fei, in 9Jcathematif unb (Erfahrung begehe, unb

e8 oon Rechtswegen feine 2Jcetapht)ftf beS Ueberftnnlichen gebe. Hehnlich

hatte auch Code geurtheilt, rote bie englifaV (SrfahrungSphilofophie

überhaupt. 60 fchien bie fantifche Ärttif, ihre fdjwerfälligen Unter»

fuchungen abgerechnet, nicht eine neue ßetjre, fonbem nur ein erneuerter

SenfualtSmuS ju fein, ben ßoefe einfacher gelehrt hotte. Snbeffen hatte

#ant auch erflärt, ba& unfere (Srfenntnifj ber ftnnlichen 2)inge nur

burch reine SBegriffe möglich fei, bie nicht burch bie Erfahrung gemacht,

fonbem burch ben reinen Sßerftanb a priori gegeben »erben. 2luf folebe

ursprünglich uns inmohnenbe ßrfenntnifjbegrtffe hatte ftch auch ßeibnij

in feiner Crrfenntni&lehre berufen, oor ihm 3)e8carte8 unb Spinoza,

nach ihm SEBolf unb beffen Schule. 2Ba8 alfo gab bie fantifche ^U^tlo-

fophie ^ceueS? Sie glich auf ein §aar ber leibnigifchen. Unb worin

fte oon biefer ftch unterfdu'eb, barin fam fte überein mit ßoefe. 93e*

urteilte man nun bie ßritif blofj nach bem Hnfchein ihrer (Srgebniffe,

bie man einfeitig auffaßte, fo mußte ben einen ßant gleich ßoefe unb

ben Slnbcren gleich ßeibnig erfdjeinen. Ober man nahm ba8 ßnbrefultat

oon feinen beiben Seiten unb hielt bie Summe ber fanttfehen ßritif

für eine efleftifche Sufamntenfügung leibnigifcher unb locfifcher ßehren.

2Ber au8 ber leibni^molftfcben Schule herlam, toie ber fjattifche $hü>
foph Gberharb, bem galt bie Jtrttif für richtig, fo toeit fte mit ßeibnig

übereinfiimmte, unb für falfch, foroett fte Oon jenem abwich. S^act) beut

(Srgebniffe ber fantijehen ßritif toaren alle erfennbaren ©egenftänbe

blo&e Srfdjeinungen unb biefe unfere SSorflellungen. ©iefclbe Hnftdjt

hatte 93erfelet). 93lieb nun ber Unterfcrjieb gwifeben ßant unb Serfeleto

unbeachtet ober unerfannt, fo fchien ber fritifche ObealiSmuS gu fein,

toa8 ber beriete))' fä)e gemefen mar. SBefanntlieb urtheitte fo bie erfte

JRecenfton ber ÜBernunftfrttif. 95on welcher Seite biefe in bas innere

ber fantifchen ^Pr>ilofoUr>ie uneingebrungenen Urtheile auch famen, immer
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liefen fte barauf hinaus, baf$ bie Äritif nichts fteueS enthalte, jonbern

nur frühere ©tanbpunfte reprobucire. ffür baS 3ab,r 1791 hatte bie

fönigltche Slfobemie ber SBiffenfchaften gu Verlin bie Preisfrage geftetlt:

„SelcbeS ftnb bie wirtlichen Sortfcbritte, welche bie afletaphüftf feit

Ceibni^' unb SBolfS Seiten in $eutfd)lanb gemacht hat?" «Rant felbft

hatte bie Slbfidjt, biefe Örrage in einer ©djrift, welche 9Hnf aus bem üRaaV

laffe beS ^^ilofop^en herausgegeben, $u beantworten. 35er ^rofeffor

Schwab in Bübingen, ein heute bergeffener SBolfianer, fanb, ba& bie

Sfletaphüftf feit 2Bolf feinen Otortfdjritt gemacht f)aU, unb gewann

mit biefer ßöfung ben $rei§. 2)te öerfdjiebenartigften ©egner ÄantS

ftimmten barin überein, bafe fte bie ßetjre beSfelben beurteilten unb

jugleicb über beren Unöerftänblichfeit flagten. @8 war eine feljr tref=

fenbe Vemerfung föeinholbs, ber oon jenen ßeuten fagte: „fte erflären,

ba& ßant nicht gu oerftehen fei, unb bann nehmen fte eS Übel, Wenn

man ihnen beweift, bai$ fie it)n wirflicb nicht üerftanben ljaben\

Von einer fortbilbenben Beurteilung ber fantifeben ßrttif tonnte

nicht eher bie SRebe fein, als bis bie ©iegel bon bem »erfd&loffenen

Vudje gelöft, baS Verftänbnifj eröffnet, ber ©inn unb bie (SmpfängliäV

feit für fie gemeeft unb ihr (Sinflufc auf bie 3)enfmeife beS 3«talter8

im ©eltung gefommen mar. 3)iefe Vorbebingungen ju erfüllen, mar

bie erfte unb fruchtbarfte Aufgabe ber Schule, bie im Uebrigen, je

weiter fte um fiä) griff unb bie 3"&tapfen beS SReifterS auf breiten

SSBegen naebtrat, balb bie Äennaeicben annahm, welche ben engen unb

abhängigen Sectengeift oerrathen.

2öaS aber bie (Erhebung unb Verbreitung ber fantifeben ^}c)Uofopr>te

betrifft, fo ftnb bafür befonberS brei Xhötfacben mirffam gemefen unb

noch ^ute gefcf)id)tlicf) benlmürbig. 6ie folgten fcbnetl aufeinanber unb

unmittelbar auf bie fantifeben „$rolegomena\ 2)ie 3ahre oon 1784

bis 1787 haben eine ber Verbreitung unb bem SBadjBthum ber neuen

ßehre günfttge 6aat hinterlaffen. 2)a8 ßrfte waren bie Erläuterungen

über ÄantS Äritif ber reinen Vernunft", bie ber fönigSberger §of=

prebiger Johann ©cbulfc hetauSgab, unb bie für baS Verftänbni& beS

febwierigen VudjeS ein gutes commentirenbeS §ülfSmittel boten. (Sin

3ahr fpäter (1785) Dereinigten ftd) in $ena jmei mit ber fanttfdjen

^hilofophie Dertraute Männer, ber Philologe ©hnftian ©ottfrieb ©chüfc

unb ber 3urift ©ottlieb $ufetanb, gur ©rünbung ber allgemeinen jena?

ifcr)en ßitteraturjeitung, welche ber neuen l'ehtc in ber ÜageSlttteratur

ein öffentliches Hnfehen erwarb. Unb in ben beiben folgenben fahren
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erfötenen im heutigen 9Jcerfur fteinljolbS 39riefe Aber bie fanttfcbe

$f)tIofoptjie, bie gang geeignet waren, bie ©eifter bafür gu erregen,

fotootjl burd) bie beaegte unb ertoärmte Spraye, in ber fte getrieben

roaren, als inSbefonbere baburcb, bafj fte ben fittlidjen unb religiöfen

Gtjarafter ber fantifdjen ^fnlofopljie erleuchteten unb ben erhabenen

ßinbrudf beSfelben auf bie ©emütfyer mirfen liegen. 25ie 2)arflellung

Dar um fo toirtfamer, als fte ber eigenen ßrfatjrung beS 93crfaffer8 ent-

fpradj, benn ÜReinljolb felbft r)atte oon ben SBatjrljeiten ber neuen ßetjre

bie fittlidjen guerft unb am tiefften empfunben. $efct naljm, als ob bie

2)ämme burdjbrodjen mären, bie Verbreitung einen fdjnellen unb um
toiberftetjlicben Sortgang. 3n bemfelben 3at)re, too bie berliner 9lfabemie

bie (Sntbecfung frönte, ba& feit SBolf in ber ?Hjilofopbie alles beim

Gilten geblieben fei, oertounberten fu$ anbere Stimmen, bajj alle SBelt

bie fantifdjen ©Triften ftubire. ©egen (Snbe beS 3afjrf)unbert8 ift bie

Vebeutung ÄantS in ber Slnerfennung ber SQBelt entfcbieben. 2)te fritifäe

*Plulofopljie ift fdjon angeftebelt auf ben meiften beutfcben Unioerfitäten,

fogar über ben Kreis ber proteftantifdjen hinaus, fte ift in allen größeren

©täbten 2)eutfcf)lanb8 ein ©egenftanb lebhafter unb reger 3ntereffen,

ja fie überfd&reitet felbft bie beutfdjen ©rengen, unb eS entfielen in

£>ollanb, ßnglanb, 3?ranfreic& unb Italien Verfucbe, fie einzubürgern.

3tjr eigentliches ©ebiet ftnb bie beutjctjen Unioerfitäten, namentlich bie

proteftantifctjen. Königsberg ift iljre erfte £eimatf), irjre sroeite roirb

3ena, für bie nädjften 3aljre bie #auptflabt ber beutfctjen ^tjilofop^ie,

too eine Oieitje bebeutenber ßebjer, bie mit sJteint)olb beginnt, ben ©eift

ber fantifcben Kritif Oerbreiten unb fortbilben.

II. 9teinf)olb3 (Eljarafter unb ßeben.

1. (Sharalteiiftil.

2)aS lefcte 2)ecenntum beS borigen Safjrljunberts bitbet einen

mistigen unb folgenreichen "flbfdjnitt in ber 6ntmicf(ung8gefct}ictjte ber

beutfctjen ^fnlofophie, bie in fo furger 3eit bie SBafjn oon Kant bis

Sc^eUing burcblaufen b.at. Wit biefem «bfd&nitt ift fteintjolbS 9tome

auf eigentümliche SBeife oerbunben unb gleichfam ein compenbiöfer 3lu8--

brucf besfelbcn. (Jr macht ben Anfang gu ber Örortbilbung ber fantifdjen

ßeljre unb get>t bann auf ben Sahnen anberer oon Stanbpunft gu

©tanbpunft, bis er gulefct Stelling gegenüberfteht unb einen 9lbmeg

ergreift, ber ifm oon ber grofjen £>eerffrafje abführt, ifolirt unb am
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ßnbe in nichtigen «Speculationen gang aus bem ©eftdjtäfretfe ber

lofopljie oerfc&nrinben lögt. 6t ift guerft einen Slugenblicf long felbft=

leucbtenb, bann rcftcctirt er frembeS ßid)t, bis er sulefct nod) einmal

Dcrfudjt, felbft gu leudjten, aber baö ßtdjt ift erlofdjen. $>ie crftcn 2tn=

regungen empfängt er ton ber leibnig=toolftfd)en ^3r)tIofopr)te unb oon

§erber8 3been; bann bemäd)iigt ftdj feiner bie fantifdje ßeljre, bie er

burdj feine Briefe in Sdjmung bringt; er roirb burdj feine elementar-

pljilofopljie ber Anfänger einer fjfortbilbung ber fantifdjen ßritif, faßt

bann Sria^ten gu unb ma$t mit ber Söiffenfdjaftslefyre gemeinfdjaftlidje

6ad)e; 3acobi8 Stanbpunft gief>t ifjn an, unb er fuctjt gmifdjen ifjm

unb gidjte eine %it Sflitte gu bilben; na^er geminnt iljn 93arbili8

ßogif, bie ilnn als bie ßöfung be8 ftät&fels, als ba8 Siel ber <piulo*

fopljie erfdjeint, unb gulefct oerfudjt er in einer felbfierfunbenen 6mto=

ntomif bie gro&en Streitfragen ber ^ilofopfne, als ob e8 fid) nur um
Söorte I)anbelte, burd) eine 9iegulirung be8 ©prad)gebraud)B gu befei=

tigen. Sinen feilten ©ebanfen biefer Hrt t)atte fd)on 3Renbel8fof)n

gehabt, ^laajbem 9teint)olb ßeibnigen, $erber, Äant, ftd) felbft, fjict)tcn,

3acobt, Sarbili pafftrt fyatte, !am er mit bem $lan feiner 6ünontomif

bei einer menbelSfof)njd)en 3bee an unb t>at t)ier feinen Slnfprud) mef)r,

bemerft gu »erben. Seine pljilofopljifdjen ©tanborte finb nad) ßeibnig

unb Berber bie fantifdje Äritif, bie eiementarpfyifofopfjie, bie SBtffem

idjaftsleljre, Sacobis ©laubenSpl)ilofopl)ie unb 93arbili8 fogenannter

rationaler Realismus.

2)afi frembe Stanbpunfte eine foldje 9Jlad()t über £Reinl)olb au8=

üben tonnten, mar genug ein Setzen, ba& iljm bie fjeroorbringenbe

pt)ilofopr)iftt)e ßrajt abging; bod) r)Atte er nictjt fo fdjnett oon einem

Softem gum anberen übergeben unb jebeS auf feine 9lrt bur^leben

fönnen, menn nidjt fein 9lncignung8oermögen roirfttd) eine große 3ö^ig=

feit gemefen märe. Unb ba& er, ber ftdj oon üielen $atte 2Jteifter

nennen Ijören unb bem biefe Slnerfennung mofjltljat, offen eingeftanb,

ba& er roiberlegt fei, unb nun ber6d)üler eines anberen mürbe, giebt

uns ba8 feltene Eeifpiel eines 3HanneS, beffen 2Ba$rljeit8bebürfni&

mädjtiger mar, als feine eitelfeit. HuS biefen 3ügen mürbigen mir bie

$erfönlid)feit fteinfjolbS unb fönnen bie 9lrt beS Cannes äfcnli*

empfinben, mie feine 3^itgenoffen. Sflan mufe iljn nehmen nidjt in feiner

abneljmenben Äraft, meldte Stelling unb #egel oor fid) fafyen, fonbern

tote er in beren befter Entfaltung erfaßten. Sin lauterer unb lieben8=

ttmrbiger ßfjarafter meiblidj anleljnenber Slrt, ben feine 3«unbe, mit
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bem tarnen fptelcnb, gern ben „deinen" unb „£olben" nennen, unb

babei fein geringe« pf)ilofopf)ifd&e8 Talent. 2ttan batf nidf)t oergeffen,

ba& 9ieinf)oIb8 Briefe über bie fantifdtjc Wlofoplue ein 2riumpfj für

$ant, fein llebertritt Oon ber (Slcmcntar^rjilofopcjtc gur SBiffenfcbaftS»

leljre ein Sriumplj für Öridjte mar. Sludj ift er nid&t, toie es gunäcr)fl

fd&einen tonnte, in ber Sortbetoegung ber pln'lofopljifdjen ©ebanfen blofe

ein fd&toanfenbeS ftoljr. ®8 ift in irjm fcl6ft ein eigentljümlidjer 3ug,

ber itjn oon ©tanbpunft gu ©tanbpunft forttreibt, unb ben er auS

eigener Stiefe gu befriebigen nicfjt Äraft genug rjatte. 6r möchte ba8

©laubenSbebfirfnifj mit bem (Srfenntni&bebürfnifj ausgleiten unb eine

öolle, unerfdjütterlidje Uebereinftimmung gn>ifd)en ^Religion unb $Ijito=

fopljie Ijerftellen. Unter bem ßinbruef biefer Harmonie gewinnt ifm bie

fantiferje ßefjre, als meiere baS 33er^ältnife unb bie (Stntjcit gtoifdjen

©tauben unb SBiffen gum erstenmal fo tief begrünbet f)at, baß bie

9flögli<bfeit ferneren 3roiefpalt8 auSgefcbloffen gu fein fdjetnt. 3e fefter

ba§ «Softem fief)t, auf bem jene Ginljeit ruf)t, um fo fixerer ift aud)

ber oon bem SBiffen oöttig üerfdnebene unb gugleid) mit bemfelbcn oöflig

geeinigte ©taube. 68 giebt für ba8 ©l#em eine größere ftefUgfeit,

als bie bemonfiratiüe ©etoifcljeit, bie alles au8 einem einigen ©runb=

fa& ableitet. SDa^er begehrt unb fuefct föeinrjolb bie ^ilofoplue au8

einem ©tüa\ $iefe3 6inl)eit§bebürfnij$ treibt iljn gur etementarpljilo*

fopljie unb über biefelbe IjinauS gur 2Biffenf(fcaft8lef)re, bie e8 tiefer unb

umfaffenber befriebigt. £aS ©laubenSbebürfnifi giefjt tr)it gu Oacobi.

3efct fa^eint itnn ber ©dnoerpunft, ben er fudjt, in ber richtigen 3ttitte

gioifd&en Sacobi unb 3rict)tc gu liegen. 3)od) bleibt ettoaS in ib,m um
befriebigt gurücf. 6r ftrebt narf) bem fünfte, in meinem ba§ $eale

ober ba8 ©ein an fictj, baS ifym bie 9SBiffcnfdtjaftSlct)rc auSgerebet t)atte
r

mit bem 2)enfen gufammenföüt: nad) bem „rationalen SRealiSmuS", ber

ßinbeit oon Kenten unb ©ein, bie 93arbili8 ßogif leljrt. 2)iefeS 93e*

bürfnijj treibt irjn gu Sarbili unb in ben ©egenfafc gu Siebte. ©0 bat

9leint)otb bie ©tanbpunfte oon ber (Slementarplulofopfu'e bis gu SBarbili,

bie pf)ilofopf)ifd)en GmtroirftungBpbafen ber testen getjn 3far)re be8 öorigen

3a^rb,unbert8 toirflid) auf eine eigentbümltdje SBeife in fid) erlebt, unb

im SKütfblief barauf fonnte itjm biefe feine (SnttoicHung als ein notb,»

toenbiger unb folgerichtiger Verlauf erfdjeinen. ©eine ßebenSfdjitffale

erflären bie ©runbridjtung 9teinf)olbS.

UIQ111Z6O Dy
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2. 2eben«gef<$i<$te. 1

€r mar ben 26. October 1758 in SBien geboren, too fein 33ater

baS 2lmt eines SlrfenalinfpectorS befleibete, unb !am in feinem Dier-

gelmten 3ab,r (1772) in baS Sefuitencollegium gu ©t. Sfnna, um für

ben SBeruf eines DrbenSpriefterS erlogen gu »erben, ©djon im folgenben

3af)re mürbe ber Orben burdj bie befannte SBulle (Siemens' XIV. auf=

gehoben. SReinljolb fmtte ben ^riefterberuf aus mir!lieber Neigung er-

griffen, er mar bem Drben blinb ergeben unb über ben O^H beSfelben

trofilos. 3n biefer ©timmung, bie ben richtigen ^efuitengögling befuubet,

fchjieb er an feinen SJater unb melbet iljm feine 9tü(ffef)r. 6r roei&

nid)t, für meldje ©ünben ber Gimmel biefe grofce Strafe berljängt r)at,

bwfc tröftet iljn bie <Propf)egeiung, ba& fid) ber Drben eine« XageS glor--

reid) mieber ergeben merbe; er ift entfdjloffen, bemfelben treu gu bleiben

unb roünfd&t in bem bäterlic&en &aufe einfam, in ftrengfter SlSfefe, too=

mdglidj in einem 3immer gu leben, baS fein roeiblidjer 3uf?, nidjt ein«

mal feine ©dforoefter betreten bürfe. 3118 Vorige ber Mutten f)at er

ftd) an bie aSfetifdjen Uebungen, bie ÜDorfalbtSciplin, bie fpanifdje

©et&elung, ben blinben ©eborfam fd)on fo nottfommen gewöhnt, bafj fte

ifjm ©laubensfadje ftnb. 2Ba8 bie Oberen nid)t ausbrütflid) erlauben,

gilt als verboten. ©elbft bie natürlichen ©mpfinbungen ber finblidjen

Siebe erfcfjeinen iljm toeltlid) unb fünbb,aft, er bittet auSbrütfltd) feinen

2Ranubuctor um bie ©rlaubnifc, an feine Altern benfen gu bürfen. ©elbft

bei ber 2lrt, rote ftcb, in bem 3ufammenleben ber Zotigen bie fird)li$en

Uebungen in bie Änabenfpiele einmija^en unb mit ben geiftltd)en (5$er=

citien gefpielt roirb, fommt iljm fein 3tocifcI an ber ©ültigfeit ber

au&eren SBerfe. ©o ergäbet er feinem 33ater unter anberen fingen,

roie er auf bem SBiflarb unb auf bem SBoffelplatj eine üttenge Site ÜJtariaS

gewonnen Imbe, bie ber SJerlierenbe für ifjn beten müffe. €r mar mit

fünfgeljn 3ab,ren totlfommen firdjlid) gefc&ult oljne einen ©djatten bes

3»eifel8. $ie oon iljm fo eifrig gettünfebte SBieber^erfteUung ber

3efuiten liefe auf ftd) marten, unb fo fanb fidj föcinljolb genötigt, bie

geiftltdje öaufbaljn gunäd&ft in einem anberen Drben fortgufe&en. 6r

trat 1774 in ba8 SBarnabitencotlegium feiner SÖaterftabt unb fam bier

unter ben Hinflug eines freieren ©eiftes. 3)ie geiftige Läuterung bes

AleruS gehörte gu ben 3roea*en biefeS OrbenS unb bie 33efd)äfttgung

mit ben SBiffenfdjaften gu beren Mitteln. 9ieun 3abre bauerte SHein-

1 Crnft Äeinbolb: llarl ßeonf)arb SReinfjolbä ßeben unb literartf^tö SBirfen

nebft einer Kuivoaty oon »riefen u. f. f. ;3ena 1825.)
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holbs 99arnabitenleben, bie elften brei $ahre feines 9Joöiaiat8 roaren

bem p^tlofoptjtfd^en GurfuS, bie brei folgenben bem theologischen ge=

»ibmet, bann mürbe er 9tat)i3ienmeifiter unb ßehrer ber $f)üojopf)ie.

3n biefe Seit fällt ber Anfang ber jofephinifdjen ^Reformen. 3)a«

Söerf ber beginnenben Aufflärung gewinnt balb eine ^Ret^e jugenblicher

Gräfte, bie eine Art Soge btlben, um gemeinfebafttieb im Sinn ber

neuen 3*tt auf ben öffentlichen ©eift $u mirfen. An ber Spibe fielen

Slgnoa ö. 33orn unb SBlumauer; föeinhotb »irb ein ©lieb bie(e« Äreife«,

beffen SBeftrebungen üjn ftärfer angießen, als bo8 SBarnabitenflofter.

3mmer lebhafter er»ad)t in ihm ba8 SBebürfnifc nach Unabljan gigfeit

unb Befreiung öon bem 2)rucfe beS CrbenS unb ber fachlichen Auto-

rität. 3n ben £>erbftferien beS 3at)re8 1783 benufct er eine günftige

©elegenheit, um bureb eine r)cimlidje Abreife nach ßeipjig, bie eine

Art Slu^t mar, ben Döllen ©enufe feiner Qfreibcit ju getoinnen. 3)ie

Sreunbe in 2Bien »ollen »äfjrenb feiner Ab»efenf)eit bafür tljätig fein,

bafe er aus bem Orben entlaffen »erbe unb ftrafloS gurüeffebren bürfe.

3nbeffen »irb fein Ieipsiger Aufenthalt oon ben ^efuiten auSgefpärjt

unb üjm geratben, um feiner Sicherheit »itlen nach SBeimar $u gehen.

93lumauer fehieft ihm eine Empfehlung an Sötclanb. %n bem £>aufe

beS »eimarifchen 25tchter8 finbet ftch SReinfjolb gaftlich aufgenommen,

er »irb 2Bielanb8 Or""nb unb Scb»iegerfob,n, Mitarbeiter unb nach

bem Ütücftrttte 33ertud)8 Mitherausgeber be8 beutfehen Merfur.

SBährenb feines Aufenthaltes in SBeimar lernt er bie fantifche

äJernunftfritif fennen (1785). ÜRocb furg Dorlar hatte er im beutfehen

Sfterfur gegen bie fantifebe Sttecenfion ber h«bcr[djen 3been gefchrieben

unb feine ßanje für Berber eingelegt, fünfmal lieft er bie ßritif ber

reinen Sernunft, beoor ihm einiges Sicht aufgeht; enblidj burchbringt

ihn bie neue 2Baf)rbeit, unb eS ftnb namentlich bie fittlichen unb reli=

giöfen 3been, bie fich feines ©emüthS bemächtigen. 3)ie ©runblagen

beS ©laubens erfcheinen Iner in oöUiger Unabhängigfeit Don ber <£r=

fenntnife unb bamit auch in oöötger Sicherheit Oor ben 3»eifeln beS

SerftanbeS. 6r ift überjeugt, ba& bie fantifche <Pbrtofopf)ie, richtig oer=

ftanben, eine »ohlthätige unb burchgreifenbe Umgeftaltung be8 menfaV

liehen Senfens herbeiführen mflffe, unb er »ill baS Seinige bagu tbun,

um biefeS ßicht ben ©eiftern leuchten unb einleuchten au (offen. 3u
biefem 3wecfe fchreibt er feine „93riefc über bie fantifche ^P^ilofop^ic",

bie in ber ©efchtchte ber festeren eine folgenreiche unb benf»ürbige

Zfyai ftnb. Äant felbft finbet fie w cjerrlict)". $er »eimarifche üftinifler
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Sogt, bamals Kurator ber Unioerfität Oena, toünft^t bie 2)arfteflung8=

gäbe, bie jene ©riefe betttnben, als ßeljrfraft auf bem ßatbeber nur!*

fam au feljen unb beruft föeinljolb als ^rofeffor ber ^ßr)iIofopr)te

nad) 3ena.

£ier beginnt er im §erbft 1787 feine afabemifdjen SJorlefungen.

2) ie ^ia^re feiner jenaifdjen SBirffamfeit (oon üttidjaeli« 1787 bis

Cftern 1794) ftnb bie glücfHaften unb frudjtbarften feines ßeben«.

2>affelbe toirb fpäter audj üon Oriente unb in einem getoiffen ©inn audj

öon St&eßing gelten müffen. fHeintjotb gewinnt burdj feine Vorträge

ben €ifer unb bo8 3ntereffe ber 6tubirenben für bie $fuloiopf)ie, feine

&örfäle finb bie befutbteften, unb bie erpen grofjen Sriumpbe, welcbe

bie fantifebe $f)ifofopf)ie auf bem flatljeber feiert, banft fie ber ßet)r=

gäbe biefe« SJcanneS. 6r maebt bie fritifdje ^Hulofopbte in 3ena ein*

beimifdj. Sin ÄreiS tüiffenf^aftli^er unb perfönUctjer gfreunbe, bie gu

ben erften HWännern ber Unioerfität gehören, unterftüfct unb fjebt feine

2Birtfomfeit. 3u feiner ©eltung als ßebrer fommt in berfelben Seit

fein Änfeben als pfjilojopljifdjer Scbriftftefler; er gilt als ber befte 93er*

mittler, Auflieger, ßenner ber fantifeben ßeljre, als beren ^weiter 33e=

grünber, als beren erfter Qrortbilbner. $)ie w (5Iementarpr)ttofopr)ic", wie

er felbft feine „neue Üljeorie be8 menfd)lid)en 33orfteHung8öermögenS"

genannt bat, biefer erfte 5ortbilbung8öerfucb ber fantifaVn ßritif, ift

bie Ofrutbt feiner jenaifeben ^eriobe. Stuf biefe $abre unb beren 3*ud)t

befdjrdnft ftcf) 9teinl)olb8 eigentliche 23ebeutung für bie ©efdjidjte ber

nadjfantifdjcn ?tyilofopbie.

Slucb aufjerbalb beS näcbftcn afabemifeben #reife8 gewinnt er 9tuf,

Snfeljen unb Qfreunbe. 2ötr baben fdjon ermähnt, mit toie freubigem

3)an!e ßant bie 93riefe aufnahm. $er fönigSberger Üfleifter [at) in bem

ienaifeben jünger feinen toürbigften
v
Jcad)folger. 3?riebrt(b £etnria) Sacobt,

ber in feiner Sttufee in Pempelfort bie 33eroegungen ber fritifdjen *pt)ilo=

lopfye aufmerffam oerfolgt, erfennt in 9*einf)olb8 neuer 3:^eorie be8

33orfteflung8üermögen8 idjon einen dmrafteriftifeben unb in bem eigent*

lieben ©eift ber ßritif begrünbeten Anfang ber 3°rtbilbung. 3)er gu=

nätbft au8 pbilofopf)iftbem $ntereffe geführte 29riefioed)fel jtoifcben Stein*

f)olb unb 3ocobi bringt beibe in näheren unb freunbfdjaftlidjen 93erfet)r;

batte bod) !iReinbo(b8 ©emütb8rid)tung einen Don aller ^Pc)iIofopr)te un=

abbängigen, ber 21nfcbauung8tt>eife 3acobi8 oenoanbten ©runbgug. 3lutb

jtoifdjen ibm unb bem bdrtifcr>en ^ictjter 93agge[en, ber fid) eine 3eit

lang in 3ena auffielt, mar eine innige gteimbfdjaft entftanben. Siefer
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»ermittelte toieber in 3üricb bie erften guten ^Beziehungen föeinholbs

foroor)l ju J5tc^tc als gu Caoater. 5i#te8 anonym Oeröffentlicbte Schrift

über bie fransöftfcbe SReoolution ^atte 9teinholb gelefen, ben ÜBerfaffer

erfannt unb baS SBerf mit großer Slnerfennung in ber jenaifdjen

ßitteraturjeitung beurteilt. $iefe SRecenfion, bie ftitiiit burch Saggefen

erhielt, oeranlafjte ihn, an föeinfmlb gu fdjreiben. 2>er Sörteftoccrjfel unb

baS SBcrhältnifj beiber Sttänner burdjlief oerfdjiebene $^afen unb enbete

autetjt mit einem 33rud). £>er erfte *Dcifeton fam, als bie 3Biffenfcbaft8=

Iel)re erfdjien, unb föcinholb, bebor er fte annahm, SBcrfucbe machte,

ftd) bagegen $u mehren. SSerfHmmte 9leufjerungen, bie einer gegen ben

anberen getfwn haben foflte, mürben l)in= unb ^ergetrogen, unb eine

briefliche SluSeinanberfefcung fer)r unerquicflidjer 2lrt, in meldjer Richte

mie ein unerbittlicher Scbulmetfter mit föeinholb umging, braute bie

Sache enblich toieber ins steine. 2ltS Oteinholb bie SBiffenfcbaftSlehre

annahm, ben Stanbpuntt berfelbcn als Anhänger öertrat unb felbft

gegen bie öffentlichen öefchulbigungen Derlei bigte, ftanb ba8 SBerhältnife

beiber Männer in öoUer SBlüthe. 2118 fteinfjolb bie SBiffenfdmftSlehre

oerliefe unb 93arbili auf feinen Schilb erhob, mar ber 23rudj mit Qfichte

unoermeiblid).

Saggefen Ijatte für 9tcinf)olb auch £at>aterS ^ntereffe erregt, unb

als biefer auf feiner 9leife nach 2)änemarf im Örrühjaljr 1793 SBetmar

berührte, machte er Don f)i« °u8 bie perfönlicbe
s
-8efanntfd)aft beS

jenaifchen ^ßt)ilofopr>en. 35ie 3"fommenfunft unb Unterrebung mit bem

letzteren hotte £a0ater8 empfängliche ©emÜthSart ermärmt, unb bie

günfhge Stimmung, bie er unter bem noch frifchen perfönlicben ©inbruef

nach Kopenhagen mitbrachte, mu&te er bort bem ©rafen 93ernftorff, bem

bamaligen $rdfibenten ber fchle8mig=holfteinifcben Kanzlei, mitjutheilen.

3n Kiel mar eben bie $rofeffur, melche 5£eten8 gehabt hatte, ertebigt, unb

nun mürbe Saoatcr, mie er fich felbft auSbrücft, bie unjchulbige 2Ber=

anlaffung, bafe Steinholb im Sommer 1793 ben Stuf nach Kiel erhielt.

2)ie tRücf ficht auf feine äu&ere ßage unb feine afabemifche, aufjer:

halb ber Jacultät befinbliche Stellung beroog ihn, ben $uf anzunehmen.

£äu8lid)e Umftanbe brachten e8 mit fiel), bafj er erft im Srühjoh* 1794

nach Kiel überfiebcln fonnte. 3)ic Stubirenben in 3ena gaben bei

biefer ©elcgenfjeit bem fcheibenben £ehrer 93emeife rührenber 2)anfbar=

feit. Kaum hotte fich bie Kunbe ber Berufung oerbreitet, als gehn

ßanbSmannfchaften, bie etma taufenb Stubenten oertraten, fich fa^rift-

lich an ^einholb menbeten unb ihn baten ju bleiben; fie erboten fich

Digitized by Google
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fogar, aus eigenen Mitteln gu einer ©rhöhung feines ©ehalteS mitgu=

tturfen. %l& ei bennodj ging, feierten fie tt)n in öden formen

ftubentifdjer §ulbigungen, in ©tanbdjen, ©ebichten unb einer feinem

Snbenfen gemibmeten Sßebaille.

Ofoft fteben Sa^re hatte er in 3ena gelehrt, Keununbgmangig 3al)re

lehrte er in Äiel, bis gu feinem Sobe, ben 10. Slprit 1823. €r hatte

bie §öhe feiner Sebeutung hinter ficb, al« er $ena »erlieg. 2Ü8 er in

Äiel am ljeflfien leuchtete, erfdjien er als ein Kebengeftirn ber 2Biffen=

f$aft8lef>re, beren Segrünber fein 9tad)folger auf bem Äatfjeber in 3cna

geworben. 6r war in Äiel aua) äußerlich bem bewegten ©thauplafce

ber ^pijttofortie entrürft. *Rur barin traf er es glfltflich, ba§ er burch

eine unborhergefetjene Verfettung ber Umftänbe in bie 91% 3acobiS

fam. 3n bemfelben 3ab>e nämlich, als 9teinholb Oon $ena nad) Ätcl

berufen tourbe, ging 3acobi, um bem JtriegSfcfjauplatje fern gu fein, oon

Pempelfort nach ßutin, wo er bie nächften gehn 3abre (1794— 1804)

jubracfjte. €>o rücften beibe ^freunbe bis auf wenige 3Hetlen einanber

nahe unb fonnten in wieberholten perfönlicben Sufammenfünften ihre

©ebanfen auStaufdjen. 2118 3acobi jpäter als *ßräfibent ber Slfabemie

nach 2ftüncf)en fam, mflnfdjte er 9tetnf)olb als ©eneralfecretär an feiner

Seite &u haben. 2)ie ©ache mar gegen Gnbe beS 3at)reS 1806 bem

2lbfd)luf$ nahe, aber ber ßönig OerWetgerte bie Unterfdjrift, »eil er,

tote es fcheint, an SRetnholbS firchlicfjen Sugcnbfchicffalen Stnftofj nahm.

GtWaS aus feinem Orbensteben, abgelesen üon ben firchlichen unb

binbenben formen, mar ihm in bie ^ßr)t(ofopr)te nachgegangen unb tarn in

l'einem erften Unternehmen in Äiel auf eigentümliche SBeife gum 93or=

fdjein. 68 mar eine 2Trt philofoptjifcher 29unb aller „SQBohlgefinnten",

ben er auf ber ©runblage fantifcher 3been ftiften moUte. 2)ie [ittlicfjcn

Uebergeugungen erfchienen ihm fo ficber unb einleudjtenb, bafe burch bie=

ielben auch in ber Seurtheilung ber politifchen unb religiöfen 3)inge ftdb

leicht ein ßinöerftänbnife gutgeftnnter SJlenfdjen, eine gemeinfame 93er=

ftänbigung in ben gro&en menfdjlidjen Qfragen herbeiführen, in ber Stille

oexbreiten unb gu einer weiten unfichtbaren ©emeinbe auSbehnen laffe,

bie in ben ©türmen ber 3*it, mitten in ben (Srfdjütterungen beS öffent=

liefen ßebenS, tDor)ttr)öttg unb befeftigenb roirfen fottc. Sflit gmei fieler

Jreunben, Singer unb 3enfen, r)atte er im Satyre 1795 ben ^tan »er*

abrebet unb ben „ßntmurf gu einem €inoerftänbntffe unter 2Bot)lgefinnten

äber bie <&auptmomente ber moraüfehen Angelegenheiten" feftgefiellt.

tiefer foUte an S3efannte mitgeteilt, burch biefe weiter verbreitet, in
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ber SttHc fcbriftlid) öon bcn Teilnehmern oerhanbelt, nach biefen 3)er=

fjanblungen Derbeffert unb in einer folgen burchgearbeiteten unb Don

Dielen gebilligten 3form alle brei 3ahre veröffentlicht »erben. 3)ie erfte

Veröffentlichung im Saljre 1798 blieb bie einige. $abei bewährte fieb

bie Erfahrung, bie man Dörfer wiffen tonnte, ba& bie SBaljrheiten.

welche bie 2Belt erleuchten, nicht Don Dielen £>änben gemacht werben,

unb was Diele machen, ©emeinpläfce finb, bie man ber SBelt nicht ju

geben braucht, weil fie biefelben fdjon hat. 3ener erfte 93anb enthielt

bie „JBerhanblungen über bie ©runbbegrtffe unb ©runbfäfce ber SDlora«

lität aus bem ©efiebtspunfte beS gemeinen gefunben SBerftanbeS aum

93ehuf ber Seurtheilung ber fUtlidjen, rechtlichen, politifdjen unb reli=

giöfen Angelegenheiten".
1

föeinholb machte in feiner philofopfufcben (gntmieflung junfichft ben

folgerichtigen gortfdjritt gu bem ©tanbpunft ber SBiffenfcbaftSlehre, bie

er in fich aufnahm unb öffentlich lehrte. 3)a8 3ahr 1797 finbet ihn

al« Qfichtianer. 3)er aweite Ztyil feiner „SBermifchten ©chriften" fleht

auf biefem ©tanbpunft.* 3acobi t>atte richtig geurtheilt, bafj 9fcein=

holbS Annäherung an Richte Annäherung an ihn fei. 60 ichrieb er

ihm Don Söanbsbecf, als er burch bie ©räftn Stolberg guerft gehört

hatte, eS Derlaute, ba& SReinholb in einer neuen ©chrift als Oftdjttaner

auftreten werbe.
3

Sticht als ob Sacobis unb QfichteS ©tanbpunft bie=

felben gewefen wären, fonbern Weil beibe in ber Seurtheilung ber

fantifchen !ßr)itofopt)ie barin übereintamen, bafe beren folgerichtiges 3tel

bie SßiffenfchaftSlehre fein muffe. SDiefe ßinjicht war auf feiten 3acobiS

zugleich ba§ Urtheil Aber bie SBiffenfchaftSlehre unb bie ©inficht in

beren Langel. Unb biefem ©eficbtSpunfte näherte ftdj 9fceinb,olb unter

bem unmittelbaren einflufj 3facobiS, ber mit ber Sflacht einer über-

legenen *Perfönlichfeit auf ihn einmirfte. 6r wollte gwifchen Sichte unb

3acobi einen Dermittelnben ©tanbpunft einnehmen unb fdjrteb in biefem

©inne „über bie ^arabojie ber neueften ^Prjitofop^ie
4
* unb bie ,,©enb=

fchreiben an Sichte unb ßaoater über ben ©lauben an ©ott". Seibe

©chriften fallen in baS 3ab,r 1799. ©ie Dertheibigen ben ftchtefchen

©tanbpunft, ber jwar bem gewöhnlichen SBewu&tfein, welches ben 3bea=

liSmuS nicht faffe, als ^arabojie erfcheinen müffe, aber bem ©lauben

' SJon 9leinl)oIb f)erau8geQeben. (ßübeef unb ßeipjtg 1778.) — * Hu*toal)l

oermifäter 6$riften. 3tt>ei tfceile (1796 u. 1797). — 1 Weinfalb« ütbtn. »rief

D. 22. $ebr. 1797. e. 240 flfib.
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unb beut Realismus bei natürlichen Uebergeugung nicht wiberftreite, im

©egentheil beibc in fidj faffe unb begrünbe.

9codj gegen Gnbe beSfelben 3ahre8 tont er 33arbili8 Öogif fennen

unb finbet t)icr bie einfeittg ibealtftifcbe Dichtung ber bisherigen tyfylo--

fop^ie überrounben burcb „ben rationalen ^Realismus", ber bie Aufgabe

ber $hUofopli)te löft. 6r mad)t gemeinfdjaftliche ©adje mit Söarbilt, bem

in feiner unbeachteten Stellung nichts miUfommener fein tonnte, als

ein Hnljänger Don ber Sebeutung 9tetnholb8. Äaum hat je ein ©cbüler

einen banfbareren üReifter gehabt, (Sine neue 3eitfdt>rift foßte ben neuen

@tanbbunft in ber Stnertennung ber 2Belt begrünben: e8 waren bie

„Seiträge gur leichteren Ueberfictjt be§ 3ufianbe8 ber ^t)ilofopt)ie beim

Anfang be« neungelmien 3aljrhunbert8", bie SReinholb herausgab unb

oon benen fed>8 §efte in ben3ahrenbon 1801—1803 erfdjienen. #ier

fottte ber ©tanbbunft »arbiliS als 3iel ber «Pr)tIofopt)te Inftorifcb be--

grünbet unb ba8 ©Aftern einleudjtenb gemacht werben. 3u bem erften

3toecf fchrieb Sfteinljolb in ben beiben erften £eften feine Ueberficht über

ben gangen 6ntwicflung8gang ber neuen $hilofotoh" von 23acon bi8

Stelling : „2)te erfte Aufgabe ber Sptjitofop^ie in ihren merfmürbigften

Sluflöfungcn feit 2Bieberherfteflung ber SBiffenfcbaften". 3)ie erfie $lb*

t^etlung umfafct bie oorfantifdje Seit: 93acon, 2>e8carte8, ©pinoga,

Ceibntg, 2Bolf, Code, §ume, bie beutfehe Slufflftrung; bie gweite bie

beiben erften 3ahrgehnte ber frttifeben SPhifofort" (1781—1800): ßant,

3acobi, SReinhotb, SlenefibemuS, ©alomon SRaimon, Richte, ©djelling,

Soutertoecf. tiefer gweite enthält 6inige8, ba8 noch h*u*c mit

Pütjen gelefen werben fann. 3u bem anberen 3rDe$, ber bie gelungene

Cöfung ber Aufgabe geigen wollte, gab 9teinholb im brüten §eft eine

„9ceue 2>arfiellung ber Elemente be8 rationalen 9teali8mu8". S3arbili

aar baoon entgüdt, er fanb bie 3)arftellung „unübertroffen" unb fchrieb

9teinholb, bafe er fie mehr al8 fünfgigmal gelefen habe. €8 blieb bei

ber gegenseitigen SBemunberung, bie ©a#e felbft hatte feine SBirtung,

bie Seit folgte ben »ahnen ©djeflingS unb liefe fteinholb unb 93arbtli

unbeaebtet am 2öege ftetjen. 3m fünften §efte ber Beiträge folgte nodj

eine „«Populäre ©arftellung be8 rationalen Realismus", unb ba8 lefcte

$eft braute eine neue $arftellung ber barbilifchen SPrincipien unter

ber Ueberfd&rift: „^eue Sluflöfung ber alten Aufgabe ber «Pr)itofopr)ic".

Sie mar für Sarbili „ba8 non plus ultra einer Sarftellung, baä

#öd)fie, toa8 ber menfdjliche ©eift in ber philofopljifchen SJcethobe öer=

mag unb bie lichtboflfte 5lrt, e8 auSgufprecbenV

1 Cbenbaf. »rief ü. 19. $ec. 1804. ©. 331 flgb.
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9Jht bem Anfange biefeS 3aljrljunbert8 ift SReinfjolb aujjerljalb ber

$f>iloiopf)ic. 2Bie fef)r er Don iljrer ÜBeroegung abgelenft unb über ir)re

3iele beSorientirt ift, geigt fidt> audj barin, bajj er anfängt, an ber leeren

Sd)einorigiuatttät ©efatten £u finben. <£r befreunbet fidj mit Xljorilb

(feit 1796 $rofeffor unb SBibliotfyefar in ©reifsmalbe), ber ein eigene«

Stiftern unter bem ÜRamen „Gravimetrie" in bie 2Belt gcfd&irft t)atte

unb bie fritifdjen ©tifieme ober, roic er ftdj auSbrütfte, „bie Äanterei"

unb „Osterei" als Möge SBortgaufelei für nichts f)ielt. Sie 51 rt

bicfeS
sJDlanne§, bie man genügenb aus feinen ^Briefen fennen lernt,

trägt bie (Sitelfeit eines unechten SttcffinnS, ber gugleidj fo gefa}marf=

loS rebet, ba& er nicmanb foüte tauften fönnen. Gber föeinfjolbS

©efdjmarf felbfl ift tierborben, unb man fann in feinen ©Triften

namentlidj ber fpäteren 3eit bemcrfen, toie fidj fein ©ttil gufeljenbs

nerfd&lecbtert. Gs erfdjeint ifcm alles, maS er fagt, fo mistig, baß er

faft jebeS SBort fperrt, unb je weniger Sid)t in bem Sinn ber SBorte

ift, um fo mefjr ift in ben 93ud)flaben. ©eine beiben gfreunbe SBarbili

unb £J)orilb erfdjienen ifjm bamals als oerfannte ©röjjen; fie fmb

Ijeute öergeffen. 2)ie Aufgabe, an meldjer Sarbili ftanb, tag atterbing«

in ber
s
Jtid)tung ber <pijilofopfne, aber i^re ßöfung mujjte ben 2Beg

nehmen, melden ©djclling etnfdjlug, unb ber in ben klugen SReinfiolbS

als ein Slbmeg erfaßten.

93arbili Ijattc baS ©efüljl einer grofjen ©ntbetfung unb äugleid)

baS SBetoufttfein, bafe er ntd^t auf bie 9cadm)elt fommen »erbe, aud)

nidjt auf ben ©aVultern SReinljolbS. (£r fdjrieb bem S^eunbe: „3tcr) lebe

unb fterbe auf bie Sfttd&tigfeit meines ©tiftemS als einzig möglicher

*Pfjilofopljie; aber i(t) lebe unb fterbe au$ barauf, bafe eS nie für baS,

roaS es ift, Don ©runb aus anerfannt »erben toirb. &ödjftenS toirb

man trieHetdjt, mie an ©pinogaS Stiftern, f)ier unb ba auf einem Äa=

lieber baran pfufdjen, aber gu feiner eigentlidjen (Srfenntnifj gelangt

nur baS gleite 93ebürfnife eine« tiertoanbten unb tiom SBinbe falfd)er

ßefcen lange genug umgetriebenen ©eifteS. $iefe ©eifter creirt nur bie

ÜRatur unb creirt fic mit tteifer ©parfamfeit, aber fein 2)octor* ober

?Jrofefforbiptom auf biefer unb jener alma studiorum universitate". 1

2BaS aber bie Dhafaelt betrifft, fo fmt SBarbili fteinlwlbs ©$idffat mie

baS feinige ridjtig beurteilt, toenn er in einem feiner Briefe fagt:

„2>aS $enfmal, toeldjeS 3f)nen bie ftadjtoelt fefcen mirb, bürfte nad)

CEbcnbaj. 93r. D. 16. Sept. 1804. ©. 330.
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aßen Slufptcien ber SJUtmelt nur fantifdj übertrieben »erben; auf

mid) roartet feines, als Dasjenige, meldjeS mir mit ben Wulfen 3^re§

brüberlidjen §ergen8 gu ©runbe gehen toirb
-

.

1
(Sr Ijat fid) ntct)t geirrt.

Söoburd) fRetn^olb in ber ©efd)id)te ber ^fnlofopfne ettr<a8 bebeutet,

baS finb eingig unb allein feine fantifdjen SSerbienfte, beren grö&teS

bie „ßlementarphilofophie" ift, als ber Anfang einer 3?ortenttoicflung,

bie über bie ©djule im engeren ©inn hinausführt.

Smeites Kapitel.

Hrintjoios Problem unb Ute (Ent^ung Der (EUmcntarpt|ilofon^f.

I. 3)ie 93riefe über bie fantif cr)e ^hilofophie.

1, flatus religionapfnlofopfjtfdje 93ebeutung.

2)er SlnfangSpunft einer enttoicflung, bie mit innerer 9?othmenbig=

feit gu QFicDtc, 6d)eMng unb £egel fortfe^reitet, ift ein fo gefchitfctlid)

bebeutfamer ^tnftofe, bafj mir fel)en muffen, mie er entfielt. 2Bie fam

9ceinr)oIb gur fritiferjen ^t)tIofopl)ie unb burd) biefelbe gu feinem $ro*

blem? (Sr felbft tjat in ber SSorrebe gu feiner neuen 2^orie feinen

GntmitflungSgang in ber Äürge gefa^ilbert. 3er)n 3arjre ^atte er fid)

mit fpeculatioer Sfhilofophie befd)äftigt, beoor er mit ber fantifchen

Äritif befannt mürbe. 211S Sarnabit hatte er fjauptfädjlidj ^P^ttofopt)te

ftubirt unb felbft brei 3afjre lang gelehrt, er begeidjnet feinen bamatigen

©tanbpunft als ben ber leibnigt[a>n ßehre. Unter ber §errfd)aft biefer

33orfteltungStt>eife (abrieb er nod) in SBeimar bie $ritif für Berber gegen

Äant. Snbeffen mar er in ber leibnig=toolfifd}en ?Mjilofophie niebt bog:

matifch befeftigt, benn feine religiöfen 3meifel blieben ungclöft. deines

ber aorhanbenen Söfteme habe ihn in 9lnfehung beS ©laubenS be=

friebigt, erfolglos habe er bie 6tanbpunfte ber 5Tt)eiften unb ^antheiften,

ber ©feptifer unb ©upranaturaliften burchlaufen; aber aScetifch gum

SlSceten gebilbet, mie er mar, fei ihm burd) feine gange ßrgiehung bie

Religion nid)t blofe bie erfte, jonbern gemtfjerma&en bie einzige 2lm

gelegenheit feines ßebenS gettefen.
2

SBic er nun bie fantifct)e 3)er»

1 CEbenbaf. »tief o. 11. 3uni 1803. S. 319. — * 6. oben S. 7 flgb. 23gl.

S3erfu# einer neuen 2f)eorie be« menfd>li($en JöotftetlungSbermögen«. 2. 9luft.

1790.) Borrebe. 6. 51 flgb.
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nunftfritif !ennen lernt unb gum erftenmale lieft, fei ifjm atteS bunfel

geblieben unb felbft nadj ber fünften ßefung nodj nicht t>öQig flar gc-

toorben. 6t wibmet ein ganzes 3aljr nur biefem SBerfe unb finbet,

nac^bem er es enblict) burchbrungen ^at, feine reltgiöfen 3toeifel gcloft.

Unter biefem ©inbrucfe würbigt er bie fantifche ^^ilofop^ie unb wünfdjt

fie al§ eine foldje, bas ©emütb, erhebenbe unb läuternbe ßehre gewürbigt

3u fehen. Gr ocrhält fich ätjnlid) gu ßant, tüte einft 2Kenbel§fohn gu

2Bolf. @o entfielen feine SBriefc über bie fantifdje ^^ilofop^ie.
1

@§ ift fein fchülerljafteS 23erb,ältniB ber gewöhnlichen Wrt, ba§

Steinholb gu ber fatttifctjcn *Philofopb,ie einnimmt, er ift weber ein Wad)-

beter noch ein ßrflärer, wie fte bie ©chule ergeugt, fonbern ein 93et=

fünber, ber anberen mitteilen weif}, was er innerlich erlebt unb

erprobt hat: bie ftttlichen ©runbwahrhetten ber fanti[d&en ßritif ohne

bie fantifchen Qformen unb unabhängig Don bem ©ange ber fantifchen

Unterfudjung. 6r fühlt fich nicht gebunben an bie 2öorte unb 3u&=

tapfen beS ÜReifterS; er ift ber erfte Kantianer, in welchem bie neue

ßehre eigentümliches ßeben gewinnt unb barum aud) belebenb, nictjt

blof$ Jbeleljrenb auf anbere gu wirfen anfängt. 2)aher fommt, wie

Srictjte eS treffenb auSbrücft, „bie praftifche SBärme" in SRcinljolbS

Schreibart.

2BaS bie 3ctten feit lange angejfrebt haben unb bie ©egenwart

bei ben überall erfdjütternben ©runblagen beS geiftigen ßebenS nötiger,

als je ein anbereS Seitalter, bebarf: biefeS Sitl fiefjt 9lctnr)oIb in ben

(Sntbecfungen ber fantifdjen ßritif erreicht. 2)ie religiöfen fragen bringen

nach einer enbtidjen ßöfung. Sitte bogmatifchen ßöfungen finb üerfudjt

unb fehlgefdjlagen, alle 2öege ber bogmatifdjen Speculation finb oon

Anfang bis gum @nbe burdjlaufen unb feiner hat gum 3tctc geführt.

3)er erfolgtofe SluSgang liegt am Sage. Unb toie Oergcblid) jene 95er=

fudje auch waren, fo mufjten fte fein, um biefer (Sinfidjt 23ahn §u

brechen unb eine grofee X$at oorgubereiten. 3)iefe follte bem @nbe beS

3ahrf)unbert8 öorbehalten fein unb 2)eutfd)lanb gur fünftigen Schule

Europas erheben. Sie ßöfung beS größten aller föäthfcl oerbirgt ftd)

in einem eingigen, bis jetjt unoerftanbenen Suche: bie ßritif ber

reinen Vernunft enthält baS (Soangeltum ber reinen Vernunft, aber

biefeS ©oangelium wirb beljanbelt, toie eine Slpofalopfe ; cS wirb

1 »tiefe übet bie tantifäe <ptylofopf)ie. 2 Sbe. (Ceipgig, (Söffen. 1790.

1792.) 9Jgl. 93ott. jum 2)etiu<$ einer neuen £f)eotie u. |. f. 6. 57.
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Stetnljolba Problem unb bie ffnlfietjung ber Glementarptjifofopfiie. 19

alles !ERög(ic^e barin gefunben, unb eine Sluffaffung toiberjpridjt ber

anberen.
1

Den bogmatifd)en ^Ijilofopljen erfaVint bie Vernunft fritif als ber

23er|ud) eines SfeptiferS unb ben Sfeptifern als bie ^ntnafjung eines

neuen Dogmatismus ; ber ©upranaturalift erbüdt in bcm fantifdjen

2Berf eine Untergrabung unb ber 9laturalifl eine 6tüfce beS ©laubenS;

ber ÜJlatertalift fielet bie Realität ber Materie berneint unb finbet eine

übertrieben tbealifiifcbe SSorfteflungStoeife in bcrfclben ßef)re, in rocta^er

ber Spiritualift ni$t8 anbereS $u entbcrfen rocife, als natften 6mpiriS=

muS; ber ©fleftifer flagt über bieOrünbung einer neuen, unbulbfamen,

anmaßenben Secte, tüie ber ^opularplulofopf) über bie einer neuen

6d)oIaftif. 60 ttirb bon allen Seiten blinb an ber Cberflddje ber

fantifc&en ßeljre Ijerumgetappt, aber baS innere bleibt Verborgen. $n
2Baf)rqeit ftnb bura) bie fantifctjc ßritif bie früheren ©egenfäfce über--

tounben, in ifjrer (Sinfeitigfeit ttiberlcgt, in iljrer relativen 23ered)tigung

erfannt unb auSgeglidjen : fo ber «Streit gtoifd)en Empirismus unb

Nationalismus, Dogmatismus unb SfepticiSmuS, Code unb ßeibnij,

2Mf unb §ume. 3" biefer ifjrer magren 93ebeutung erfcbetnt bie

ßritif als baS größte aller Stteiftertterfe beS pf)tlofopf)i(aVn ©eifie$.*

2. 2>er ©otte*betoei« unb bie öorfantifdjen ©tanbpunlte.

2)aS ttidjtigfh Problem ift bie O^rage nadj bem Dafetn ©otteS.

Sie ift burd) ßant gelöft: eS giebt für baS Dafein ©otteS feinen 6r*

fenntnifcgrunb, ttofjl aber einen um fo gettiffercn ©laubenSgrunb; bie

Aritif rjat bie Unmöglidtfeit beS erfien unb bie 92ot(menbig!eit beS

jtoeiten bettiefen: iene aus ben 23ebingungen unferer tr)eoretifcr)en 95er-

nunft, biefe aus bencn ber praftijdjen. 93cibe 23etteife fliegen auS

bem SBefen ber menfcbliaVn Vernunft, bie S^ß* ift bemnadj auf einem

böUig neuen unb rationalen Söege entfa^ieben.

23or ßant ftritten bier Parteien über baS Dafein unb bie 6r!enn=

barfett ©otteS: bie einen behielten fia) ju biefer Srage bejatjenb, bie

anberen berneinenb; bie (Bfeptifer unb 2ltf)ciften ftanben auf ber oer-

neinenben, bie Supranaturaliften unb 9?aturaliften auf ber bejaljenben

Seite; bie Sfeptifer berneinten mit ber ßrfennbarfeit nidjt aua) baS

Dafein ©otteS, bie 2ltljeifien bagegen mit jener augletcf) biefeS; bie

Supranaturaliften liegen als (£rfenntnifigrunb nur bie göttlia^e

1 »tiefe über bie fanti|$e WUofopftie. 58b. I. JBr. I. 11. III. S. 103 flßb.

- ' ebenbof. »rief III. 6. 105-18.
2«
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20 JRetnf)olb8 Problem unb bie (gntfle^ung ber ßlementarpfiilofoMif.

Offenbarung, bie ftaturalifien bagegen nur bie menfdjlidje Vernunft

gelten.
1

SBenn bie S*öÖc na<$ &cm ®afein @otte§ unb beffen (Srfennbarfeit

bor bem Sforum biefer Parteien entfdjieben werben !önnte: mie mürbe

ber (Sprudj lauten? 3)ie Vorfrage Reifet : ift überhaupt bie befinittoe

ßöfung einer folcfjen Ofrage mögticb? 2)ie ©feptifer fagen nein, bie brei

übrigen ja. 3)ie 3DRer)r^ett entfdjeibet fiel) für bie 2Jcögtid)?eit einer

beftitntnten 9lntmort.

S)er Slt^eift erflärt: ba§ Scidjtbafein ©otte8 ift er!ennbar, ba8

2)afein ©otteS unmögltd). bringen mir ben Bai) be5 Reiften gur

Slbftimmung, fo ftimmen ©feptifer, ©upranaturaliften unb Waturaliften

bagegen : bie ^fletjrljctt entfdjeibet ftdj für bie SJcoglidjfeit be8 göttlichen

2)afein8. S)er ©upranaturalift behauptet bie (Srfennbarfeit ©otte8 auf

©runb ber Offenbarung, bie brei anberen ftimmen bagegen ; ber 9catm

ralift behauptet bie (Srfennbarfeit ©otteS auf ©runb ber menfcfclicrjen

Vernunft, bie brei anberen ftimmen bagegen.

ftadj ber 6timmenmebrb,eit $u urteilen gilt baber bie ffrage nadj

bem $afein ©otteS unb feiner ßrfennbarfeit als lösbar, aber niebt

nact) 3lrt ber Slttjeifien, bie ba8 ®afein ©otteS toerneinen, alfo nur

nacb 2lrt ber 9cid)tatt)ciften, bie e8 bejahen, aber es ift fein Object ber

€rfenntnifj, meber ber übernatürlichen nodj ber natürlichen. 5Benn

bemnact) bie 3rrage na(b ocm Urtljeil ber 3Jcetjrt)eit entfdjieben »erben

fofl, fo ift ba8 S)afein ©otteS ju bejahen, nicht als ßrfenntni&object,

fonbern als ©laubenSobject; au8 ber üBernunft felbft erbellt bie Unmög=

lidjfeit be8 6rfenntnifjgrunbe8 unb bie 9cotb,menbigfeit be8 ©lauben8«

grunbe8. ©enau fo entfebeibet Äant, nadj beffen ßeljre mir bureb bie

Vernunft jum ©tauben gelangen. 3)iefer murmelt in bem moralifeben

SBebürfnifc ober in ber praftifdjen ÜBernunft unb ift batjer meber an=

mafjenbe8 Skiffen noeb btinber ©laube. 9cur fo fcblicbtet fieb jener 6treit

gmifeben 2ttenbel8fobn unb $acobi, ber entfebieben mar, beoor er au8=

brad), benn bie fantifebe ßritif ging ibm t»orau8.
3

2>ie cbriftlicbe Religion nimmt ihren 2Bcg oon ber Religion 3ur

SHoral, bie fantifebe *pt)iIofopr)tc oon ber Ecoral jur Religion. 2Ba3 ba8

Söefen ber Sache, bie notfjmenbige SBerbinbung jmifeben SJcoral unb

Religion unb ben fMlicben ©runb unb 3nt)alt be8 ©laubenS betrifft,

fo finb beibe einoerftanben. 3Jcit ber ffrage nacb bem 2)üfein ©otteS

» ßbenbaf. »tief IV. 6. 130-133. - « Sbenbaf. ©rief IV. 6. 134

Iii 137.
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9teinb,olb* Problem unb bie Cntfle^ung ber «lementarp^ilofopfne. 21

ifl aud) bie anbete nadj ber Unfterblidjfeit ber (Seele unb bem fünftigen

ßeben burd) ßant enbgfittig entfd)tebcn. 3)ie ^rincipien finb enibedt

unb feftgeftetlt, meldje bie ©runblagen beS ©laubens, ber HJlorat unb

beS .Stents auSmadjen. Sott biefer Seite bie 93ebeutung ber fantifdfcen

^fjilofopljie einleudjtenb bargetljan gu Ijaben, ift bas %tyma unb 35er=

bienft ber reinf)olb'fdjen Briefe.

IL 35er Sttangel ber fantifdjen ßefjre.

1. 5Rotf)tt)enbigteit einer (Elementarptulofopljie.

2)ie fanti[tt)e ßefjre mü&te bie TOc^r^ctt ber pl)ilofopljifdjen Stimmen

unb bie Anerfennung ber Seit längft gewonnen Ijaben. SBie fommt

es, ba§ fie einfam haftest ? SBofjer bie geringe Anerkennung, meldte tljre

bisherigen Sdjitffale geigen? 3)a& man fte nidjt »ürbigt, fann feinen

©runb nur barin Ijaben, bafj mon fie nidjt oerfteljt; audj flagt alle

SBelt über bie Unoerftänblicfefeit ber neuen ßef)re. Srgenbmo mufc in

ber JBerfaffung unb 23efd)affenf)eit berfelben eine Sdjtoierigfeit enthalten

fein, bie ba« Sßerftänbniji Ijinbert. Sljre ßrgebniffc finb einfad) unb

einleuc&tenb, namentlidj auf bem praftifdjen ©ebiete. $aljer fann jene

Sdjmierigfeit nid)t Ijier, fonbern mufj in ben ©runblagen gefudjt

»erben. S)ie praftifdben ©rgebniffe finb bebingt burdj bie einftd&t in

bie Unmöglid)feit einer tf)eoretifd)en (Srfenntnife ber überfinnlia>n

Objecte, biefe einfielt felbft ift bebingt burd) bie Unterfudjung unferer

€rfenntni§rjermögen, alfo burdj bie 33ernunftfritif. $ie Sd)H>ierigfeit

liegt in ber Srfenntnifjleljre. $>ier mufj ber Ucbclftanb, ber bie An=

erfennung unb ben Fortgang ber fritifd)cn ^^ilofop^ie Ijemmt, erfannt

unb au§ bem SBege geräumt toerben.

3n meinem fünfte bie §auptfdjroicrigfeit liegt, erfahrt SReinljolb

an fid) felbft. ©ein afabcmifdjer S3eruf in 3ena bringt iljm bie 3luf=

gäbe, bie fanttfd)e ?ßt)ilofopl)ie ju lehren. S3t8 jefct hat er nur ^Briefe

über fte gefdjrieben. Als populärer Sdjriftfteller burfte er in feiner

SBeife unb unabhängig oon ben Unterfudjungen ber Äritif felbft bie

Srüdjtc ber lederen ber SBelt tierfünben; als ßeljrer mufj er il)rc

©runblagen einleudjtenb mad&en, bie AnfangSgrünbe beutltdj entmirfeln

unb oor feinen Schülern baS ßefjrgebäube oom ©runbe aus entftetjen

laffen. Sein eigenes bibaftifd&eS Sebürfntfj orientirt if)n. 3n ben

AnfangSgrünben entbetft er bie fdm)ierigen unb bunfeln fünfte. (Sr

gefteljt felbft, bafj iljm bie Aufgabe, bie fantiftfce Äritif gu lehren, faft

ebenfo ferner gefallen fei, als baS erfte Stubium berfelben.
1

1 »erfufl einer neuen 2$eorie u. f. f. »orr. 6. 58- 62.
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2öie Äant felbft feine Unterfud&ungen einführt, ftnb beren ©runb»

fragen t>on gemiffen 93orau8fetmngen abhängig, bie man eingeräumt

fjaben muß, um ba8 SQBeitere gelten gu laffen. @rft werben bie 3£f)at"

fachen ber ßrfenutuifj feftgefieÜt unb bann burdj bie Slnaltofe berfelben

bie ^rfenntnifeöermögen gefunben, um barauS jene STbatfacben gu cr=

Hären. 60 werben bie ©rfenntnifeDermögen aus Üfyatfacben begrünbet,

melcbe felbft erft bureb fie begrünbet werben foOen. 9iel)men mir an,

bafj biefe Aufgabe glüdflid) gelöft ift, fo ^at uns $ant in 2lnfelmng

ber (Srfenntni&oermögen boeb nur ben (Erfenntni&grunb, niebt ben 9teal=

grunb gegeben. 2)ie (Srfenntnifj felbft ift complicirter 9tatur unb fetjt

eiemente oorauS, bie einfacher ftnb, al8 ftc. 3ft man über biefe (Ele-

mente niebt einig, fo wirb man ftdj nodj weniger über baä barauf ge=

grünbete 6^ftem einigen tonnen, ©in 2flifeoerftänbni§ ber €r!enntni6=

elemente mu& notljmenbig eine Sflenge 2fti&oerftänbniffe ber (Srfennt--

nifjlebre gur Ofolge baben. £ier ift ber ©runb gu einer falfctjen ?luf-

faffung unb Beurteilung ber gefammten fantifdjen Äritif.

2)a8 Clement alter €rfenntniB ift bie 2*orfteHung. 2ln ibr Ijaftet

ba8 TOfeDerftänonifj. ©ewiffc SJcerfmale, bie nur oon ber Horftetlung

gelten bürfen, werben als SHcrfmale ber 25inge genommen: biefe 93er=

wed)$lung öerfälfdjt bie Wuffaffung ber @arf)c unb maebt ben $ern aller

Streitfragen gwifdjen ßant unb feinen ©cgnern. #ier entbeeft 9teim

bolb feine Aufgabe einer „neuen Ztyoxit beS menfeblicben 3)orfteDungö=

öermögenS", bie ber fantifeben ßritif ben feften linterbau geben unb

bic SBebcutung einer Glementarpbilofopbie böben foQ.
1 2BaS er guerft

„neue 2ljeorie be3 23orftetlung§oermögen8" genannt, Reifet fpäter „6le=

mentarp^ilofopbie". 3)iefe Benennung oerbätt ftdj gu Üleinbolb, wie

bie ber „2Bifienf(^aft8ter)re
-

gu Siebte unb bie ber „9taturpbilofopljie
M

gu 6djelling.

2. 9teini)oIbi elementorpl)tlofopb,t^e Sflriften.

2)rei Scbriften, bie in ben Saferen Don 1789—1791 erfebeinen,

entwirfein bie ßefjre tReiuljolbS: bie erjte ift ber „SBerfucb einer neuen

%tyox\t be8 menfeblicben SBorfteflungSoermögenS ", bie gmeite bie „33ei=

träge gur SSericbtigung bisberiger SJti&oerftänbniffe ber $t)ilofopr)ie",

beren erfter 33anb bie ©runblage ber ßlementarprjilofopljie betrifft unb

gewiffe Mängel ber neuen Jbeorie beriebtigt, bie britte, „2)a8 Orunba»

ment bc8 pbilofopfufdjen 2Biffen8", ift ber bünbigfie ?lu8brucf unb bic

1 93erfu$ einer neuen Stjeorie u. f. f. 93orr. S. 62-68.
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Äemb,olb« «Problem unb bie (Enlfiefjung bet <£lementarpf)ilofopfae. 23

füfcerfte 3orm ber eiementarpljilofopljie.
1 2*on bcr leiteten jagte

Ofidjte brei $al\ic fpäter in einem feiner Briefe an föeinljolb: „tdj ^abe

biefe oortrefftidje 6djrift mehrere male gclefen unb fie immer für ba8

Eleifterflücf unter öftren ÜJleifterftüdfen gegolten.
4' 8

III. Sie Aufgabe ber glementarpI)ilof opt) ie.

1. $a« gfunbament bet $t)il&fop&Je.

Sie fantifd&e 5$emunftfritif fjat bie ©rfeuntnifcoermögen entbetft

unb als bie SBebingungen gur SJlöglidjfeit ber (Erfahrung bargetfyan.

2Boö $ant auf biefem SQBege gegrünbet Ijat, bleibt fterjen ; ma8 er ger-

ftört fmt, toirb nid)t mieberfjergefiellt. ©eine $f)ilofopI)ie ift iljrem

toefentliaVn 3nf)alte nadj bie roaljre, bie eingig maf)re. Unfere 33or=

fteHungen finb nid)t blofce ßinbrüdfe, wie fid) ber SfepticiSmuS einbilbet,

aud) nid)t blo&e ßrfaljrungöprobucte, toie bet ßmpiriämuS meint, aud)

finb unfere allgemeinen unb notfjtoenbigen SBorfteflungen teineSroegS

angeborene 3been, toie ber 9tationali8mu8 gelehrt ijat. €>fepticiömu8,

6mpiri8mu8, 9lationali8mu8 finb unb bleiben toiberlegt. Slber roaS

bie SÖernunftfritif au8 ber 5Jlöglidjfeit ber ßrfafjrung begrünbet, ift

junäcbft nur eine neue erfenntni&letjre, alfo nur ein Ztyil ber $ljilo-

iopljie, nidjt bie gange. Unb bie 33ebingungen, rooburdj fie bie Gr*

fenntniBöermögen feftftetlt, Ijaben blo& ben (£f)aratter be8 (£rfenntnifc

grunbeä, nid)t ben bc8 föealgrunbeS. ßant begrünbet eine neue Slrt

ber metap^fifäeu 6rfenntni§, unb gmar Hofe propäbcutifd), nid)t

funbamental; bie 93ernunftfritif ift nadj feinem eigenen SfuSbrurf „$ro=

pöbeutif ber 2ttetapf)öfif", nannte er fie bod) felbft in jener gmeiten

bünbigen unb fa&licfceren Sarfteflung „^rolegomena gu einer jeben

fünfttgen 9ftetapf)t)fil, bie als 2Biffenfd)aft mirb auftreten fönnen".

2Ba§ baljer ber fanttfdjen *Pf)ilofopf)ie fefjtt, ift ba8 Sunbament.
Sie Sinftdjt in bie ßrfenntm&üermögen forbert einen föealgrunb, ein

$rincip gur Sebuction. %uS ber $ropäbeutif ber 2Jletapf)t)fif mu&

SBiffenfdjaft ber (Srfenntnifcoermögen »erben unb nicf)t bloß ber 6r=

fenntni&Dermögen, fonbern aOer SBernunfVermögen überhaupt, ber tljeo=

rettfct)en unb praftifdjen: alfo Orunbamentalle^rc ber gefammten (tl)eo-

retifa^en unb prafti(d)en) Spijilofopljie, b. i. (Siemen tarpl)ilofopf)te,

1 lieber bat 93er^ältnife biefer brei Sflriften Dgl. befonber* ^Beiträge jur

leideren Heberet u. f. f. fceft II. 5ir. I. 6. 85. — > Ä. ß. tteinbolb« ßeben.

8. 167.
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reine ^ßljilofopljie, philosophia prima. 1
SBon einer foldjen 3runbamental=

leljre finbet fidj bei ßant niefjt einmal bie 3bee. 93or iljm fonnte fie

nidjt erfdjeinen, benn iljre Aufgabe ifi erft bureb bie ßritif möglich unb

iefct notljmenbig gemorben. 2)urdj bie ßöfung biefer Hufgabe mirb bie

ftitifefce ^^ilofop^te erfi im ftrengen Sinne beS SBorteS foftematifö.

9flan !ann batjer SteinljolbS ftrage audj fo auSfpredjen: SQÖic ifk bie

»ernunftfritif als Supern möglich?*

2. Sie Streit bti ©runbfafce«.

(Sin (otct>eS ©Aftern verlangt ein ^rtnctp, morauS ber gefammte

3nt)alt ber SPhilofophie folgerichtig hervorgeht, alfo einen ©runbfafc,

ber unmittelbar bie Slementarphilofophie unb burd) biefe alle übrigen

ptjilofophifchen 2Biffenfd)aften trägt. 2)iefcr ©runbfatj barf Don feinem

anberen abhängen: er ift ber er fte; er foH baS ganje ©Aftern ber Wilo=

fophie, nicht blofj einen jtljeil beSfelben begrünben, batjer barf eS nidt>t

mehrere ©runbfäfce geben: er ift ber eingige. SBeldjeS ift nun biefer

erfte unb einjige ©runbfafc? 6r ift burdj feinen anberen 6a$j bebingt,

alfo burdj fidt) felbft gemife unb fogleich flar, er fann nichts anbereS

auSbrücfen als eine gmeifellofe, ursprüngliche, bureb blo&e föeflejion

jebem etnleucbtenbe ^hatfadje. 2)iefe SThatfacbe barf nid)t aus ber (£r*

fab,rung gefd&öpft fein, meber aus ber äu&cren noch auS ber inneren,

benn jebe Erfahrung ift inbioibuell. 2)ocb fann fie nur in uns ftatt=

finben. 6ie teuftet ein, fobatb mir auf fte achten ober uns berfelben

betoufjt merben; fie bebarf ju itjrer ^Bejahung nur baS blofje S3emu&t=

fein unb fällt mit biefem sufammen: fie ift baS 23erou&tfein felbft. 3)ie

Sbatfacbe beS Settm&tfeinS bilbet ben einzig möglichen 3nb.aU jenes

erften unb einzigen ©runbfafceS, ben SReintjolb bafjer ats ben „6a
beS Semu&tfeinS" bezeichnet. 2)icfer <5afc ift baS Qfunbament für

bie fritijcbe 55t)iIofopt)ie.
3

3n biefer 23etrad)tungSrocife feljen mir bie fritifche ^3r)ttofopr)ie, um
fidt) bie Jorm unb ©runblage eines 6t)ftem8 $u oerfdtjaffen, einen 9lm

fangSpunft fudjen unb finben, ber an 3)e8carteä erinnert. SRetnholb

erneuert auf bem ©ebiete ber fritifeben $l)ilofophie ben GartejtaniSmuS,

1 3>al ftunbament beft pbjlof. SQBiffen*. 6. 62, @. 115 u. 116. — * Beiträge

j. fflerifltig. u. f. f. 93b. I. 6. 138. - » Gbenbaf. 33b. 1. Hbfjblg. II. Ueber bat

»eburfnife, bie 9Jlögli$feit unb bie (Sigenfäafteii eine« allgemein geltenben erften

©runbfate« bet «Pftifofop^ie. S. 94, 114, 123, 142-144. gbenbaf. Hb*btg. V.

Uebet bie 9Jlögli$feit ber «pfjilofoptjie al8 ftrenger SEÖiffenf^aft. 6. 353 ffgb.
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ben Oriäte öutlenbet; er rücft bie fantike ßebje unter ben ©efichtöpunft

EeScarteS' unb giebt ihr baburd) eine Dichtung, in melcher mit jebem

folgerichtigen Schritt ber 6t)ora!ter bed transfcenbentalen 3beali8mu8

bentlidjer ^eröortreten mufe, bis er fiel) in Sfidjte in feiner ganzen €>tärfe

ausprägt. S)ie 95ertoanbtfc^aft gmifchen Jtant unb 3)e8carte8 liegt am
Sage, beibe finben in unferer unmittelbaren Selbflerfenntnife ben ftc^er-

fien Anfang ber ^tjilofopcjie, unb mir haben fdjon früher barauf hin*

getoiefen, »ie ber 3beengang SJeScarteS' über bie ©renjen feine« eigenen

Söterns unb ber bogmatifchen, bie ihm gefolgt ftnb, hinaus bis an

bie Sdjmette ber fritifchen ^ilofopb.ie reicht. €8 mar !Reinr)olb r ber

ben carteftanifetjen ©runbgebanfen au8 ber fantifchen $ritif t^eroor^ob

unb an bie 6pifce einer neuen unb folgenreichen Entwicklung fteffte.

$arin liegt feine ganje, ntcr)t $u unterfdjäfeenbe Sebeutung. gicbje febritt

in ber ergriffenen [Richtung oor»ärt8 unb erreichte ba8 3iel, »elcbeö

in biefem gaffe febmieriger mar, als ber Anfang: er mürbe für bie

fant«reinf)olbfdje ßehre, »aS einft Spinoza für bie ßehre 3)e8carteS'

gemefen mar. 6djon barauS erhellt ber ©egenfafc unb bie 93er»anbt*

l'cfjaft jmifdjen Richte unb ©pinoga.

©ritte« Gapitel.

Sias &nffem ber (Elfmentarptjüo fopljtf als ärgrünoung ber flritih.

L ®ie ©runblegung.

1. 25er Safe bcS JBetoufetfein«. 9teinf)olb unb Äant.

2öa8 enthält ber ©afc be8 93e»ufetfein8? Semufetfein unb 93or«

Mutig ftnb unzertrennlich berbunben. $afe e8 im 93e»ufetfein 35or*

ftellungen gtebt, ift eine STfjatfadje, bie auch bie auSgefprochenften

©feptifer niemals bcjioeifclt haben ; es ift ebenfo ge»ife, ba& in jebem

93emufetfein bie Sorfteffungen oon bem SSorfteflenben unb oon bem

SSorgeftefften, b. h- fon ©ubject unb Dbject unterfchieben »erben; e8

ift ebenfo geteife, bafe jebeS 93e»ufetfein feine SSorfteffungen auf beibe

bejieht. §eben mir eine biefer 2f)atfacheit auf, fo ift baS Semufetfein

felbft aufgehoben. Ohne SBorfteffungen !ein Semufetfein; ohne Subject

unb Dbject, oon »eichen bie Sorfteflungen unterfchieben unb auf »eiche

fie belogen merben, auch tetneS. 2)af)er lautet bie Qformel, in »eiche
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SReinljolb bcn €>atj be8 99e»u&tfein8 fafet : „2)ie SSorftellung toirb im

Serou&tfein Dorn ÜBorgefteKten unb SBorftellenben untertrieben unb auf

beibe belogen".

2)iefer Sat) legt ben ©runb jur ßlementarpljitofopljte: er enthalt

nichts als ben burdj ba§ Möge Setou&tfein beftimmten Segrtff bet

Sßoritellung. 2tu8 bem SBefen ber Söorftetlung {od bie £f)eorie ber

ßrfenntnifjoermögen abgeleitet unb begrünbet »erben: bic§ ift bte 3luf=

gäbe. 3)er ria^tige Segriff ber JBorftettung enthält ben 6d)luffel gum

Serftänbnifj ber frttifdjen ^Ijilofopljie.
1

60 geteife bie SSorjleUung ifi, ebenfo geroife finb alle SBebingungen,

oljne roeldje fie nid)t fein fann. 3)ieje Sebingungen muffen etngefeljen

unb metbobifd) auSeinanbergefefct »erben. $ant legte ben Sdjroerpunft

feiner Unterfucfcung in Sic Grfabrung; fein leitenber ©runbgebanfe ^tefe:

fo geroifc bie ©rfaljrung ift, fo geroife finb olle Sebingungen, bie fie

forbert. 2Bie ftcb ßant jur Etöglicbfeit ber (Erfahrung Dert)ält, fo öertjält

fta) fteinfjolb gur üöorftellung unb fpäter ftiäte jutn Selbftberoujjtfem.

^Dergleichen mir bie Sorftellung mit ber <£rfaf)rung, fo erhellt, bafe

jene einfacher, urfprunglidjer, elementarer ift. Gben barum ift fie ein

beffereö Suubnment gur SBegrünbung ber fritijcben ^J^ilofop^ie; föeim

bolb fefct bafjer feine %tyox\e ber fantifdjen Äritif niebt entgegen, fon=

bem oorauS. 2)er s$unft, oon bem er ausgebt, mirb einen 2Beg be=

febreiben, ber in bie fantifdje ßritif einmünbet. 2>iefe felbft trägt ba8

Ofunbament in fidj, olme e$ als fold)e8 ju fetjen. ©8 ift batjer leidet,

bie ©lemcntarpljilofopljie mit ib,rem <princip au8 ber fantifdjen Äritif

fjeröorgetjen gu laffen.

S)ie 9luögang8punfte ber tbeoretifdjen unb praftifdjen $f)ilofopb,ie

roaren bei Äant öerfebteben unb fotlten grunboerfd)ieben fein; jene geljt

au8 Don ber 2Jcögltd)feit ber (Srfatjrung, biefe Oon bem ©ittengefefe; bie

erfte grünbet ftcb auf ba8 empirifdje 23eroufjtfein, bte jmeite auf baS

ftttliaV, beibe aber baben etroaS gemein: bao 33erou§tfein al§ fötale«,

bie 2f)ötfa*e be8 93erou&tfein8 überhaupt, bie ffteinl)olb eben beSljalb

jur ©runblage nimmt.* Äant batte in ber menfcblia>n Vernunft bret

©runboermögen unterfdjieben: ©innlidjfeit, 93erftanb unb Vernunft ober

bie Vermögen ber Slnfcfttuungen, ber begriffe unb ber Sbeen; er felbft

nannte bie Slnfcbauungen unmittelbare, bie begriffe mittelbare 93or=

» ©etträße jur JBeriflttfiunß u. f. f. Sb. I. 86ty>lg. II. 6. 144. - ' »et*

träge jur leichteren Ueberftc^t u. f. f. §eft II. 6. 36 flßb.
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gedungen, bie 3been SBorflettungen beS Unbebingten. $fle Ijaben eines

gemein: bie 33orftellung. Slfle Söernunftoermögen finb 23orftettung6=

»ermögen: baljer ift biefe bie ©runbform ber erfennenben Vernunft.

2. $ie SotfhHintg in engfler ©ebeutung.

SBetdjeS finb bie notljroenbigen 23ebingungen ber SJorftetlung, bie

©efentlic^en 39eftanbtf)ei(e unb gfactoren berfelben? Dljne ©ubject unb

Cbject (93orfteflenbe§ unb ÜBorgefiellteä) giebt eS feine SBorftettung, ober

58orfteflenbe§ unb ÜBorgeftellteS finb nidjt bie 93orfteflung felbft, fonbetn

nur beren äußere 99ebingungen. ©o finb 3. 93. bie (Sltern bie äufjeren

SBebingungen be8 ÄinbeS, bogegen ©eele unb Körper bie inneren 33e=

bingungen be3 SJlenfcrjen: e8 ijanbett ftd) fu'er um bie inneren 23e=

bingungen ber SSorfteflung. 2ßirb in ben 93egriff ber SBorftettung

Subject unb Dbject eingefäloffen, fo Ijaben mir bie SÖorftetfung in

iljrer roeiteften 93ebeutung: eS tjanbelt fidj fjier um bie SBorftellung im

engeren Sinn. 2)ie «Borfteßung felbft $at Diele öerfctjiebene Hrten,

fie ift Gmpfinbung. ©ebanfe, Slnfcfcauung, Segriff, 3bee u. f. f., lauter

Örormen, bie ftö) Sur 3)orfteHung »erhalten, mie bie ©pecieS jur ®aU
tung. SBirb nun ber SSegriff ber SSorfteflung fo gefa&t, ba& mit jtoar

Subject unb Dbject (bie äu&eren Sebingungen) baoon au8fd)lie&en,

ober if)re oerfdnebenen Slrten eiufcf)lie&en, fo nehmen mir bie Sorfieffung

in ber engeren S3ebeutung, nid)t in ber engfien. $enn e8 ift flar,

bafc biefetbe als ©attung jtoar ben artbilbenben Unterfdjieb ber 3ttög=

lidjfeit nad) in fid) trägt, aber felbft nocf) feine ber fpecififaVn 2)iffe*

renken enthält, alfo meber bie eine nodj bie anbere ift. ©0 erft iftfte

ÜBorftellung in ber engjten SBebeutung, blofje SBorftellung ober SSor-

fteflung überhaupt: in biefer 3rorm bilbet ftc ba£ ^rincip unb ben

©egenftanb ber €tementarpf)ilofopf)ie, beren Aufgabe e8 eben ift, jene

befonberen gornten unb Slrten au8 bem SBefen ber 33orfteöung $u

entmicfeln.
1

II. Sie neue 2$orfteltung8lef)re. 2)aS SBorftellungäDermögen.

1. Stoff unb ftorm ber Jöorfteflung. Sorfleflung unb SJtng.

2BeI#e8 finb bie inneren (roefenttidjen) Sebingungen ber 93orftel=

lung überhaupt? 3ebe SSorfteflung mirb im SSemufjtfetn oon ©ubject

' Serfucfc einet neuen Sporte u. f. f. 93uc& II. § VI—XIII. £. 195—220.

Sgl. Beitrage gur »erid^tigung u. f. f. 8b. I. «b&blg. III. 9teue StarfteOung ber

§auj>tmomente ber Clementarp&ilofoMie. 2b,. I. § I— V.
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unb Cbject unterfdjieben unb auf beibe belogen. ®iefe Scaietjung gehört

gum begriff ber 33orftettung. %l]o mufj biefe etmaS in ftch enthalten,

tooburch fte auf Subject unb Cbject belogen roerben fann, unb ba fie

toon beiben augleidj unterschieben roerben muß, jene 23e$iehungen alfo

oerfchiebenc finb, fo mufc jebe SSorfteflung einen 23eftanbtheil enthalten,

tooburch fte auf baS Object, unb einen anberen, moburdj fte auf ba«

Subject belogen toerben fann; fte mufj etmaS in fich haben, bas bem

(Don ber SBorftellung untcrfdr)iebenen) ©egenftanbe entfpricht: biefer 93e=

ftanbtheil Reifet ber Stoff, jener bie 3form ber Sorfteflung. ßeine

SBorftellung ohne Stoff: e8 giebt feine leeren (ftofflofen) Sorftettungen,

e§ giebt SSorfteüungen, beren Stoff feinem toirflichen ©egenftanbe ent»

fpricht, toie etwa bie eines Glborabo; foldje 93orfteüungen nennt man
leer, aber fte ftnb nicht leer, benn e3 toirb ettoaS in ihnen oorgeftellt.

ßeine SBorftellung olmc Somt. $er Stoff ber SBorftellung ifi nicht bie

SBorftellung: er wirb e8 erft burd) bie Sorm, bie ben Stoff gehaltet

unb babureb jur SBorftefluug macht.
1

3ebe SBorftellung ift öom ©egenftanbe untertrieben : ber Stoff ift

nicht ber ©egenftanb, fonbern entfpricht biefem nur ober repräfentirt

iljn; ber ©egenftanb, auf ben fiel) bie SBorftellung begießt, bleibt ber*

felbe, toäljrcnb ber Stoff ber festeren fleh änbert: ber ©egenftanb ift

aufjer uns, ber Stoff ber SBorftellung in uns. 2)ie Qform ift nicht ber

©egenftanb ober, genauer gefagt, bie Ororm ber SBorftellung ift nicfjt bie

Oform be8 ©egenftanbeS, fonft müfjten, wie man gewöhnlich meint, bie

SBorftellungen bie Silber ber ©egenftänbe, biefe alfo beren Originale

fein. £ann märe ber ©egenftanb in ber SBorftellung bas Slbbilb, ber

©egenftanb aufjer if>r bafi Original. Um ba8 letztere abjubilben, mü&te

man e8 OorfteQen; alfo mü&te ber ©egenftanb, mie er nicht in ber

SBorftellung ift, in ber SBorftellung fein: eine Ungereimtheit, bie man

nur gu seigen brauet, um fte einleuchten 3U taffen. 3n einer folgen

miberfinnigen Annahme rourgelt baö SBorurttjeil, welches bie Spräbicate

ber SBorftellungen mit ben $röbicaten ber $inge oermechfelt unb ba=

burch bie Csinficht in bie Äritif oerfperrt. Um bie Ucbereinfttmmung

ober SRicbtübereinftimmung stoifchen SBilb unb Original (SBorftellung unb

35ing) $u erfennen, mufj man beibe oergleichen, alfo baS Oermeintliche

Original oorfteflen, b. r). ben ©egenftanb oorftellen, mie er nicht in

1 SJerfufl einet neuen Xfjeorie u. f. f. JButf II. § XV— XVI. 6. 230— 244.

»eitröße jur S3eri$tigung u. f. f. 93b. I. Bb&blg. III. § 1X-XI. 6. 180-184.
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ber Storfteflung ift. SBieber btefelbe Ungereimtheit! $ie SSorfteHung

ift nicht SBtlb, fonbern felbft Original. 1

3ebe 2$orftelIung befielt in ber Sereinigung oon ©toff unb 3form.

(58 ift bie xyoxm, bie ben ©toff gur 93orfteflung macht; ohne biefelbe

fann bafyer nichts oorgefteüt werben. 2)a nun bie 3?orm ber SBorftel-

(ung bem ÜBorftetfenben (©ubjecte) entfpriebt, fo fann lein ©egenftanb

in ber Ororm oorgefteflt »erben, bie ihm als folcbem unabhängig Don

bem JBorfteflcnben jufommt. 2)er ©egenftanb, wie er unabhängig oon

aller 93orfteHung ejifttrt, heifet baS 2)ing an ftc^; alfo ift baS Sing

an ftdt> unüorfteflbar, barum auch unerfennbar. 35er ©afc ift felbft=

Derftänblich. 2Benn e8 ohne fubjectiüe Qform feine SSorftettung giebt,

fo giebt e« außerhalb unb unabhängig oon ber fubjectioen ftoxm auch

feine ÜRöglichfeit, oorgefteflt $u »erben. 92un fonnte man fragen : wie

fommt biefeS unüorfteflbare Sing, oon bem man ebenfo toenig reben

fottte, al« man e8 Dorfteden fann, überhaupt in ben ©efiebtsfreis ber

^hilofoph"? darauf ertoibert Dteinholb: nid^t als $ing, fonbern als

Segriff, ba3 25ing an ftcb ift nicht als 3)ing ober ©egenftanb, fonbern

nur als blo&er begriff oorftellbar.
2

2. 5)o« 5Borfi«aung«Dermögen. Xit erjeugung ber SJorßeflung.

3ebe ÜBorftellung ift ein ^robuet au8 ©toff unb ftoxm. S)er Ur=

förmig biefer beiben Ofoctoren ift fo oerfchieben toie ihre ^Beziehungen

:

bie JJorm oer Sorftettung bezieht fidt) auf baö ©ubject, ber ©toff auf

ba8 Cbjeet; ©toff ber SBorfteUung ift, toaS in berfelben bem 5$orge=

ftettten, ftoxm bagegen, loa8 bem 33orftettcnbcn angehört. 3)a8 ©ubject

ift bemnach ber Urfprung ber ftoxm, nicht beS ©toffeS; biefe ift nicht

bie SBirfung be8 SBotfteHenben: ber ©toff ber 93orfteflung ift gegeben,

bie Orotm bagegen hervorgebracht. $ie ftonn mirb am ©toffe h«"-

»orgebracht: baburch entfteht bie Söorfteflung; biefe felbft wirb nicht

hertorgebracht, fonbern ergeugt, benn fic entfteht au8 bem ©toffe

oermöge ber gform. Pehmen mir, bafe auch ber ©toff (nicht gegeben,

fonbern) heroorgebracht toäre, fo märe bie SßorfteHung nicht erzeugt,

fonbern gefdjaffen unb ba8 oorftetlenbe ©emüth ftofferjcugenb, alfo un=

enblich. Pehmen mir, ba& auch bie Jornt (nicht heroorgebracht, fonbern)

1 93erfu$ ™u«« 2fceorie u. f. f. S8u<$ II. § XVI. B. 243. — - €ben»

baf. J8u^ II. § XVII. S. 248 flgb. SBeiträge jut Seru$ttgung u. f. f. ®b. L

6. 184-186.
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gegeben n>äre, fo müfften bie 93orfteffungen ofme jeben fubjediben Ur*

fprung und Don äugen gegeben unb al§ fote^e aufjer uns oorljanben

fein. $a8 ©emütf) märe unenblid), wenn eS {form unb Stoff ljerbor=

brächte; eS märe gleid) nidjt8, toenn e§ feines oon beiben Ijeroorbrädjte.

2)a c§ Weber unenblid) nod) nichtig iß, fo mu& eö eines oon beiben

tyeroorbringen, ba§ anbete bagegen empfangen; ein Ötactor ber 93orflet-

luug mufj bemnadj ljeroorgebrad)t, ber anbere gegeben fein: ber gegebene

ift ber Stoff, ber Ijeröorgebraute bie Qform.
1

3. 9teceptibit5t unb Spontaneität. ananniaMaltigfeit unb (Einbeit.

2)er Stoff ber SBorflellung ift gegeben. (Sr fönnte nidjt gegeben

fein, wenn nid)t unter ben 93ebingungen ber SJorfhllung ein empfängt

lid)e§ SSermögen märe, bem etwa« gegeben werben fann: bie 9tecep=

tioität. empfangen ifl nidjt (Smpfinben, fteeeptiottät bebeutet nid)t

ßmpfinbungSDermögen. 3>ie fform ift l)erüorgebradjt, iljre Sebingung

ift ein ljeröorbringenbeS tfjätigeS Vermögen, bie Spontaneität. 9cen=

nen mir bie 23cbingung ber 23orfteUung nad) Stoff unb Jorm bas

SorftettungSoermögen, fo mufj biefeS fomoljl reeeptio als fpontan fein.

2)ie föeceptioität ift, für fid) genommen, fein Sorfteüungsoermögen, bie

Spontaneität audj nid)t; jene ift fo wenig Stnnlid)feit, als biefe 33er=

ftanb ober Vernunft: ba8 SBorftellungsoermögen befielt in beiben gu=

fammen. 2Bie fid) in ber SSorftettung Stoff unb fform, fo behalten

fid) im 25orftellung8Dermögen föeceptiöität unb Spontaneität.*

S)ie Dteceptioität oerljält fid) empfangenb, fie ift ein Vermögen,

auf meines feiner
sJcatur nadj eingemirft werben fann

;
biefeS (Sinwirfen

auf bie SReceptioität nennt föeinl)olb afficiren: bie SReceptioität ift bafjer

ein Vermögen afficirt au werben, fie oerljält fidj leibenb, unb ber

Stoff, ben fie empfängt, fann iljr nur burdj eine foldje Slffection

gegeben fein. 2)a nun bie Spontaneität bie 5orm blofi au« bem Stojf

Ijeroorbringen fann, fo fann fie nid)t unabhängig oon ber s
Jtecepttoität,

fonbern nur berfelben gemäfj mirfen.
8

®ie »orftellung wirb im Sewufjtfein öon Subject unb Object

unterfRieben. $a3 Subject unterfd)eibet fid) bom Object, alfo ift ba«

Subject baS Unterfcfeeibenbe, ba§ Object ba8 Unterfdjiebene unb $u

• Serfuai einer n. 3*. u. f. f. 93ud) IL § XVIII. 6. 259- 264. 23eitr. jut

»eri^tigung u. f. f. 93b. I. 6. 189flgb. - « ßbenbaf. 93uä) II. § XIX-XX.
<3. 264—272. SSeiträge jut 23eri$tiguna. u. f. f. 23b. I. 8. 290. - « Cbenbaf.

93b. I. 6. 195, 6. 209.
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Unterfdjetocnbe ; nun ifl in ber SBorftellung ber bcm Dbject entfpredjenbe

SBcpanbttjeil ber 6toff, burd) biefen roirb bie Sorftellung auf baS

Dbject bejogen: alfo mu§ ber Stoff, um bem borfteübaren (Sfjarafter

bcS DbjectS gu cntfpredjen, felbft unterfä)ieben unb gu unterfc^etben,

b. f). mannigfaltig fein; bte fjorm Dagegen, ba fie com ©toff (alfo

Don bem Mannigfaltigen) unterfcfoieben ift, forbert für fidj ben (Elm*

rafter ber <Stnt)eit. ©toff unb %otm öerljalten ftd) baljer, nrie ÜDtannidV

faltigfeit unb €inljeit. 3)ie Qoxm am ©toff ober bie Storfteflung ift

bie Bereinigung beS SJiannic&faltigen, bie ©tontljefe bc§ (als ©toff)

gegebenen 9ttannid&faltigen.
1

S)ie ganje bisherige @ntmio!Iung ber (Slementarpln'lofoplne lä&t

ftdj in folgenbem ©d&ema übcrftc^tltc^ gufammenfaffen:

Söorfhtlung überhaupt

3rorm

betr>orgebrnä)t

Cpontaneüät
-

dinbcit (Smttbefe bei ÜHanniajfaltigen).

4. 2)er »orfteüunglftoff unb bereit Urfprung.

3)ie 23orfietlung fetjt als tt)re SBebingung ein ftoffempfangenbeö

unb formgebenbeS Vermögen toorauS, bie beibe in bem Oorfteßenben

Subjecte enthalten fein müffen unb gufammen beffen SBorfteflungSber'

mögen ausmalen. 3)ie Jormen ber 9tecepttöität unb Spontaneität,

als bie SBebingungen, bie aller ÜBorftellung notfjtoenbig oorauSgefjen,

finb a priori gegeben. Vermöge berfelben mirb ber ©toff empfangen

unb bie Qoxm ljeroorgebradjt, burdj feine öon beiben nrirb ber ©toff

1 3$ Ijabe ^iet ben SBetoei* für bte 3Jlanni(bfaltig!eit bei Stoff! unb bte

(Einbett ber (Jornt gegeben, wie 9teinbolb benfelben in fetner .neuen 2)arftettung

ber §auptmomente ber Clementarpbilofopbie" berichtigt baben toitt. €r t>atte in

ber üeorie bei SBorfhÜunglDermögenl ben »etoetlgrunb fo gefteOt, bafe bie

6ai$e aud) umgelebrt gelten tonnte: bie Sinbeit bei ©toffl unb bie 3Jlanniä>

faltigteit ber {form. Ciner feiner ienaifdjen Suböter, Äarl ftorberg, beffen 9kme
fpdter im fi<btef<ben Stbeilmulflreit beroortritt, rjatte tb,n auf biefen Langel

auftnerlfom gemalt, ben SReinbolb in bem erflen 99anbe ber Seiträge onerlennt

unb berichtigt. ^Beiträge jur ^Berichtigung bisheriger afti&öerftänbniffe u. f. f.

9b. I. ((Erörterungen über ben Jöerfucb einer neuen 5b">rie bei SJorftetlungi»

Dertnögenl. ©. 388, 389.)

©toff

gegeben

«eceptioitöt

x
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gegeben : alfo ift her ©toff nidjt a priori gegeben, fonbern a posteriori,

er fann nur baburdj gegeben {ein, bafe unfere (impfänglidrfeit affictrt

wirb, b. f). burd) eine SSeränberung, bie ba8 reeeptioe Vermögen er=

leibet; biefe 9lffection toirb entroeber burd) bie 9latur be« ©ubject«

ober burd) bie bed DbjectS beflimmt, im erften $aU gefd&iefjt ftc oon

innen (ba8 ©ubject afficirt felbft (eine 9teceptioität), im onberen Don

aufeen. S)ie Slffection überhaupt giebt bie objectioe 33efdjaffenljeit beS

Stoffes, fie mad)t (menn ftc ntd^t burd) ba8 93orftetIung8oermögen felbft

gegeben ift) ben ©toff gum empirtfdien ©toff unb bie barauä er=

jeugte SBorfteflung gur empirifd)en 33orfteHung. SBirb bie 93efdjaffen=

l&eit be8 ©toffS burd) Bffection Oon innen beftimmt, fo Reifet ber ©toff

fubjectio, im onberen Salle, toenn fie burd) Slffectton Don aufcen be-

ftimmt toirb, objeetto.
1

5. S5er reine unb erapirifäe Stoff.

Um an biefer ©teile nidjt in 93ertoirrung $u geraten, mu& man
bie Sefttmmungen ber €lementarpf)ilofopf)ie fef)r genau unterfdjeiben

unb forgfältig auf bie einfdjränfenben „tmoiefern" unb „infofern"

adjten, bie SReinf)olb8 ©pradjgebraud) liebt. 2Bir müffen ben Stoff

a posteriori oon bem ©toff a priori, ben empirtftfjen oon bem reinen,

bie objectioe 93efd)affenb,eit be8 ©toffs oon ber fubjectioen 3form unb

toieber ben fubiectioen ©toff oom objectiüen unterfd)eiben. 9ludj ift

bie objectioe 99efdjafjenf)eit be8 ©toffs feineStoegS glcidjbebeutenb mit

bem objectioen ©toff, benn audj ber fubjectiöe ©toff Ijat eine objectioe

SBefdjaffenljeit. 6benfo ift ein Unterfdjieb, ob Dieinfjolb fagt: „ber

©toff ift fubjectio beftimmt", ober ob er fagt: „ber ©toff ift fubjectio".

§ier folgt bie genaue Unterfdjeibung biefer reinljolbifd)en 9lu8=

brüefe. 3ebe SJorftellung mujj einen ©toff f)aben, burd) roeldjen fte

einem ©egenftanbe (93orgeflellten) entfpriefit; in jeber SBorpcttung wirb

etroas oorgefteflt: barin befielt bie objectioe <Befa)affenf)eit be8 ©toff3.

$er ©toff ift nur Oermöge ber 9leceptiüität gegeben, biefe ift ein

fubjectiöe« Vermögen: baljer ift jeber ©toff, mie befefcaffen er immer

fei, „fubjectio beftimmt". 9hm fann ber ©toff nur burd) bie Hffcction

beS reeeptioen Vermögens gegeben fein, bie Urfaajc ber letzteren enthält

• JBerfu* e. neuen 21). u. f. f. 93uc$ II. § XXIX XXXI. S. 299-307.

Beiträge gur 93eri$tigung u. f. f. 93b. I. 6. 210-213. Hucfc f)ier ift bie neue

S)atfteflung ber ßlementarptjilofoptjie in ben Seiträgen genauer, als bie frühere

in bem 33erfu$ einer neuen Stjeorie be# 93orfieflung«uertnöQen«.
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ba^er bie 23eftimmung, bon ber alle »eiteren Untertreibungen abhängen,

ßntweber ijt baS Bfftcirenbe baS 2}orftelIung8t>ermögen felbft ober etftaS

babon UnterfdjiebeneS. 3ft es Don bem SSorftettungSoermögen berfdjieben,

alfo ntc&t eine ber 93ebtngungen, bie aller 33orftettung borauSgeljen, fo

ift bie Hfjection a posteriori gegeben, alfo empirifdj: in biefem Qrall

ift ber ©toff a posteriori ober embirifdf). ©efdjjieljt bie Slffection bon

innen, fo ijl ber embirifdje ©toff „fubjectib"; gefdjieljt fie bon aufeen,

(o ift er „objecto". SBenn aber ba§ SÖorftetlungSbermögen felbft ba8

Sfficirenbe ift, fo bilben bie Sotnien ber SSorftettung überhaupt ben

Stoff unferer SSorftellung unb beffen objedioe 93ef(^affenr)eit : bann ift

ber ©toff a priori beftimmt, biefen a priori befiimmten ©toff nennt

föeinljolb ben reinen ©toff unb bie barau» entftanbenen SJorfiellungen

reine SSorfteflungen ober JBorftellungen a priori.
1

gfolgenbe« ©djema fott biefe ßeljre bom ©toff anfdjaulid) madjen:

Stoff ber «Borftellung,

fubjectio befiimmt, als gegeben in bem Vermögen ber fteceptiöität, unb äuglet*

objectio betroffen, als gegeben burä) Hffeciion.

,
*

,

Xai Hfftcirenbe ift bai fflorfiellung«' $a« «fftcirenbc ift niä)t baS S3ot-

vermögen felbft: fteflung*öermögen felbft:

©toff a priori ©toff a posteriori

(reiner ©toff). (emj>irifc$er ©toff).

«ffectton bon Hffection t»on

innen

:

auften:

fub jectioer ob jectiöer

Stoff. ©toff.

6. S)et »orfteHungÄjtofT unb bie $inge on fi<$.

hieraus ergeben fttrj fotgenbe ©%: 1. ßeine aSorjtettungen oljne

©toff, jeber ©toff ift in bem Söermögen ber SRecebtibität gegeben unb

beSfjalb fubieciib beftimmt: alfo feine SSorftellung ber Singe an

fidj. 2. Äeine SBorfteffungen o^ne ©toff, fein ©toff oljne Slffection:

alfo feine angeborenen 23orftellungen. 3. Äeine embirifd&e J8ors

ftettung ber 2)inge olme embirifc&en ©toff, fein embirifdjer ©toff olme

5ljfcctton ber 3)inge, bie außer ber 2&orfteHung unabhängig oon ben

Sebingungen berfelben (bem JBorfteflungSbermögen) erjjtiren: alfo SRot t)=

• ^Beiträge jur SBerid&tigung u. f. f. »b. I. ©. 214.

3if$er. ««f$. b. Jtflof. VI. 3. ftnff. 5». «. 3
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toenbigfeit be« Safein 8 ber Singe an fidj. So toxU fRetn^oIb

aus ber Statur ber SBorpettung fotDoljt bte Unmöglid&teit, baj$ Singe

an ftct) oorgeflctlt (erfannt) werben, als bie SRotfjtoenbigfeit, ba& Singe

an ftct) finb, betoiefen Ijaben. 4. ßeine Sßorfietlung oljne 3form, feine

Oform ber ÜBorpellung oljne JBorftetlungSöermögcn, b. fj. of)ne bte

Oformen ber fRcce^tiDttöt unb Spontaneität: alfo finb biefe Sonnen

allen SorpeHungen notljtoenbtg, fte finb bie notljttenbigen unb aHge=

meinen SBebingungen aller SJorfteflungen, alfo aud) oder Oorfte06aren

(erfennbaren) ©egenfiänbe.
1

m. Sie ße^re bon ben ßrfenntn igt) er m ögen.

1. 2>er ©afo ber ßrfenntmfc. (Smpfinbung unb tlnföauung.

9ladj bem ©runbfafc ber (£lementarj)f)ilofortie toirb bie SBorpeHung

im SBctoufetfcin oon Subject unb Object unterfdjieben unb auf beibe

beaogen. Sarau« folgen bie Unterfdjiebe ober Strien be« ©etou&tfein«.

(£« giebt ein SBetou&tfein ber 93orfteIIung im Untertriebe Don Subiect

unb Dbject: Setou&tfein ber blo&en Sorpeflung; e« giebt ein SBenmfjt*

fein ber SSorftettung in SBegie^ung auf ba« Subject: 99etou&tfein be«

3*orftettenben; e« giebt ein Setou&tfein ber SBorpeüung in Sejie^ung

auf ba« Dbject: SSemu&tfein be« oorgeftettten ©egenpanbe«. Sie« ftnb

bie brei notfyoenbtgen unb eingig möglichen 9lrtcn be« SeioujjtfeinS. Sie

erfte 2trt nennt 9teinf)olb ba« flare Söettm&tfein: idj bin mir mct)t blofj

einer Sadje benmfjt, fonbern gugletct), ba§ biefetbe nur SSorfteHung ift

:

eben barin befielt bie ßlarljeit. 2Benn ba« Setoufjtfein biefe ßlarljeit ntdjt

l)at, fo ift e« bunfel. Sa« 23eroujjtfein be« Sorftetlenben ift ba« Selbp =

betoufjtfein: idj bin mir nta)t blofj ber 23orftellung betou&t, fonbern

jugleid), ba§ biefe SSorftellung bie meinige ift, alfo meiner felbp, als

be« SBorfietlenben : bann befielt bie Seutltdjfett. So lommt man oom

buntlen 33cnmfjtfetn gum Haren unb burdj biefe« gum beutlidjen. 23lofceS

SBetoujjtfein oon ettoa« ip bun!(e« Setoufctfein. Sitf) betou&t fein, bafj

biefe« (SttoaS 23orftettung ip (SBetou&tfein ber SÖorpeflung al« foldjer),

ip flare« aSetou&tfein. Std) biefer SBorPeflung al« ber feinigen (pdj

feiner felbp al« be« EorpeUenben) betou&t fein, ip beutlid&e« 23etou&t=

fein ober Selbpbenm&tfein.

> SBerfucfc einer neuen 3$. u. f. f. ®u$ II. § XXXII. 6. 397 ffgb. Bei-

trage jur Berichtigung u. f. f. ®b. L 6. 215 flgb.
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2)a8 SBetoufetfein be8 oorgefiettten ©egenftanbe« tfb ßrfenntnifj.

$a§ SBorfteflungätietmögen als 93etougtfetn be8 üorgeftellten ©egen*

ftanbe8 ift Grfenntnifeoermögen. §ier ifl ber $unft f too föetnljolb au8

bem 2$orfteffung8Dermögen baS ßrfenntni&Dermögen abgeleitet Ijaben

toifl. 9htn toirb er au8 biefem Segriff be« ßrfenntmfeoermögenS bie

oerfdjiebenen Brten beäfelben Ijerguleiten Ijaben, um ben $unft gu er=

reiben, oon bem bte 93ernunftfritif ausging.
1

€rfenntmfj ift baS 93etou&tfein be8 öorgefteflten ©egenftanbeS. 3m
»etoufetfein toirb bie SBorfteflung bon ©ubject (öorftetlenbem) unb Db*

ject (SSorgefteHtem) unterfRieben: fo lautete ber@afc be8 93etou&tfein8.

3n ber erfenntnifj toirb ber öorgeftettte ©egenftanb Don ber Mögen

SBorfteflung unb bem 93orftellenben unterfd&ieben : fo tautet ber ©afe ber

«rfenntnifc. ®arum ift in jeber Grfenntnife, ba fie ben ©egenftanb

fotoofjt Don ber 33orfteflung al« Oon bem ißorfteffenben untertreibet,

ba8 Setoufctfein [oroofjl ber 33orfteflung al8 be8 SBorfiellenben, alfo

JBorftettungSbetou&tfein unb ©elbftbetou&tfein gegenwärtig. 3ft nun bie

ßrfenntntB 93erou6tfetn be8 öorgefteflten ©egenftanbeS, fo enthält fie

offenbar jttei toefentli$e 93eftanbtr)eilc # bie ebenfo notljtoenbig bie 3fac=

toren ber (£rfenntntfj ausmalen, al8 6toff unb 3form bie ber 23or-

fteüung; bie erfte Sebingung ift, bafj ein ©egenftanb oorgcfteöt toirb,

bie jtoeite, ba& biefe ÜBorfteflung gemußt toirb; erften« mufj au8 einem

©egenftanbe Söorfteflung unb gtoeitcnä mufj au8 biefer JBorfteflung

Cbject be8 SBetoujjtfetnS »erben, toenn (Srfenntnifj ftattfinben foff.*

Sie aber fann ein ©egenftanb, ber nidjt SBorftettung ift, oorgeftettt

»erben? 9tidjt ber ©egenftanb, fonbern ba8 aSorfteflungSbermögen madjt

bie Storfteflung; ber ©egenftanb fann jur Söorfteffung nur ben ©toff

liefern, au8 biefem ©toff, ben ba8 SBorftettungSoermögen empfängt unb

geftaltet, erzeugt ba8felbe bie SBorfieflung be8 ©egenftanbe8. 3)ie SBor*

fteflung wirb burdj tyren ©toff auf ben ©egenftanb bejogen. SBenn

biefer ©toff unmittelbar oon bem ©egenftanbe Ijerrüljrt, fo loirb bie

S3orftelIung unmittelbar auf ben ©egenftanb belogen ober, ma8 ba8=

felbe Reifet, ber ©egenftanb toirb unmittelbar oorgeftettt: eine foldje

SJorftellung ift finnliö) unb Ijeifet in Slnfeljung be8 (üorftellenben)

• 33erfu$ einer neuen a^eorie u. f. f. SBudfr III. Xtyoxit bet grfenntnife-

Detmögenl überhaupt. § XXXVIU—XL. 6. 321—337. »etttöge lux »e«

ritfäg. u. f. f. 8b. L «b&btg. DL Heue 2)arihtt*ung u. f. f. § XXIX-XXXH.
6, 218—223. — * »etfu$ einet neuen Z^eorie u. f. f. »u# III. § XLII.

6. 340-345. »eitTfige gut »ettfltigung u. f. f. 58b. I. ©. 223 Pgb.
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SubjecteS dmpftnbung, in Slnfeljung beS ©egenftanbeS 2lnf djauung.

2)ie erftc mefentlic&e üöebtngung bet ©rfenntnifj fann mithin nur burdj

Slnjdjauung erfüllt toerben. 9lur üermöge beS (nic^t burd) bie ÜBorftel=

lung) gegebenen Stoffs totrb bie Sßorftellung auf ettoaS begogen, baS

nidjt SSorfteHung ift, auf einen Don ber üöorftellung unabhängigen ©egen»

ftanb (2)ing an fiel)). Dfjne ba§ 3)ing an fidj ift bemnadfc bie erfte, gur

unmittelbaren 23orfteßung eines ©egenftanbeS nottjttenbige Sebingung

nid)t gu erfüllen. 2)aljer gilt ber Safc: oljne 2)ing an fidj feine finn=

lid^e SBorftellung, toeber (Emtofinbung nod& Slnfd&auung.
1

2. 6innli$feit unb »etfianb.

ftun ift bie €rfenntni& nid&t blofe borgeftellter ©egenftanb, fonbern

Semufjtfein beS Oorgefteüten ©egenftanbeS, benn erfannt wirb ber oor=

gejteflte ©egenftanb erft als Dbject beS SBetoufetfctnö. 3>a8 33etoufetfein

$at ein Dbject, b. lj. eS fteflt öor. Sllfo ift gur Qtrfenntnifj gtoeitenS

eine 93orfteflung nötljig, beren Dbject ber oorgeftellte ©egenjtanb ober

bie Slnfdjauung ift, b. 1). eine SBorftellung, beren Stoff felbft eine 95or=

fteflung ift, nämlid) bie 9lnfd)auung. <£s ift eine SBorftellung nötljig, bie

aus ber Slnfdjauung als ifjrem Stoffe erzeugt toerben rnufc, tote bie

9lnfd)auung felbft aus bem erften, ungeformten, buref) ben ©egenftanb

gegebenen Stoff ergeugt toorben. 3)ie Slnfdjauung ift bie aus bem 9tolj=

ftoff geformte SBorftellung: fie ift bie SBorftellung erften ©rabeS. 2)ie

€rfenntni& bebarf einer aus bem geformten Stoff (STnfcfjauung) er*

geugten SBorftellung, b. einer SBorftellung gweiten ©rabeS, biefe

begießt fidj unmittelbar auf bie Snfcfymung unb burdj biefe auf ben

©egenftanb: fte ift alfo bie mittelbare SBorftellung beS ©egenftanbeS.

SBorftellung entfteljt aus bem Stoff burdj baS formgebenbe Vermögen;

Ijier ift nun ber Stoff felbft unter ber Oform ber SBorftellung, b. fj. als

Änfdjauung gegeben. 2)ie Qform Oer^ält fidj gum Stoff, toie bie <£inf)eit

gur 2flannid)faltigfeit; fjier ^anbelt eS fidj bafjer um eine ßinljeit ober

Sontljefe (nid&t beS gegebenen, fonbern) beS oorgeft eilten SJcannidj*

faltigen: biefe Stontljefe ober objectioe @inljeit ift ber Segriff, ber

unmittelbar oorgeftellte ©egenftanb ijt angefd&aut, ber mittelbar oor-

geftellte ift gebaut.
2

1 3)eifu$ einet neuen 2b>orte u. f. f. »u* III. § XUII. 6. 345 flgb.

SBflt. übet bie fantif^e Seb,te oben 6ap. I. 6. 17-23. - 2 Gbenbaf. »u$ HL
§XUV. 6. 348 flgb.

Digitized by Google



35ie SetnunftDetmögen im Sickte ber eiementatpfalofopfiie. 37

€rfenntni§ als baS Semufjtfein be§ üotgefieflten ©egenftanbeS ift

bemnad) nur möglid) butd) 9lnfdjauung unb Segriff. 9Infd)auungen ofjne

Segriffe ftnb ebenfotoenig @rfenntni§, als Segriffe oljne 2lnfd)auungen.

Slnfdjauung unb Segriff behalten fidj in ber (Srtenntnifj, wie Stoff

unb Oform in ber Sorfiellung überhaupt : baS Vermögen ber Infdjau«

ungen ift bie Stnnltdfrfett, baS ber Segriffe ber Serfianb. 2)a8

(Srfenntmfjüermögen ift bafjer 6tnnltd)feit unb Serftanb: Sinnlidjfcit

unb Serftanb ©erhalten ftdj junt Srtenntni&oermögen, toie föeceptiöität

unb Spontaneität gum SorftellungSüermögen. 1

Damit Ijat bie ßlementarpljilofopljie bie ©tenje erreicht, too tljr

eigentfjümüdjeS ÄefdjÄft enbet, too ftc in ben SluSgangSpunft ber fan=

tiftfeen Setnunftfritif eingreift unb it)rc toeitere Stufgabe mit bem ©ange

unb ben (Srgebniffen ber lederen im 2Befentlid)en jufammenfäfft. £>ier

münbet fic in bie fantifdje Äritif ein. 6ie Ijat aus bem SorftettungS=

Vermögen baS €rfenntni&oermögen, aus biefem ben Untertrieb unb baS

Serfaltnifj ton 6innli$feit unb Serfianb abgeleitet. 9la(f)bem ffe ba«

Grlenntnifebermögen aus bem SotftellungSbermögen begrünbet Ijat, toirb

ftc jefct aus bem Sefen beS (SrfenntnifeoermögenS bie £f)eorie ber Sinn=

lidjfett, beS SerftanbeS unb ber Sernunft gu enttoitfeln fyaben. 2)tef)t

um ber Soüftänbigfett unferer SDarfiettung, als um feiner SBiäjtigfeit

nriHen nehmen mir oon bem meiteren Serlauf ber <£lementarpl)ilofopljie

nod) in bem nädjften ßapttel eine flberpdjtliaje Äenntnifc.

SterteS Kapitel,

flie gfrnnnfhiermlgfn im Cic^le ber (EiementornljUfllort'K.

L Die 2&eorie ber ©innlitt)! eit.

1. 2)er ftu&ere unb innere 6tnn.

Das finnltdje SorftetfungSoctmögen ift aus bem Sorftet(ung§öer=

mögen überhaupt abgeleitet; erff auf biefer ©runblage toirb eine Snjeorie

ber Sinnlidjfeit möglitt). 2Benn man nidjt toeifj, toaS 6innlidjfeit ift,

fo fann man nod) toeniger toiffen, maS ber Stöger ober baS ©ubject

ber ©innlidjfett ift. SJton fann baS Grfte oljne baS 3rocitc, aber ge*

1 »erfutf einet neuen Sfjeorie u. f. f. »u$ III. § XLV. »eitrige jur

»eri$tigung u. f. f. »b. I. 6. 223-240.

Digitized by Google



38 $ie SBemunftoermögen im Sickte bct Slemeniat^ilofot^ie.

mifj nid&t biefeS oljne jenes toiffcn: eben hierin liegt ber @runbirrtf)um

aUer früheren Sljeorien. 3Jcan ttottte ba8 SBefen bet Sinnlicfcfeit

aus bem Subjede bei Sinnüc&feit beftitnmcn: je nadjbem nun biefeS

Subject als ©eift ober als ßörper ober als ein au8 beiben gemifdjteS

2Befen genommen mürbe, fiel bie Sfjeorie ber Sinnlicbjeit fpiritualifttfdj

ober matcrtaliftifct) ober bualifttfd) au8; bafjer ber nictjt gu fd)lid)tenbe

Streit über bie 9latur ber Sinnlidjfeit, bie beftänbige Uneinigfeit ber

bogmatifdjen $ljiIofopf)en. 2)ie fritifdje Srage Reifet: toaS ift SinnliaV

feit unb ttorin befielen iljre toefentlidjen SBebingtmgen, gang abgefeiert

oon bem, toaS baS Subject ber Stnnlicbjett ift, gang abgefef)en oon

beffen SBefdjaffenljeit unb Organ ifation: ob eS blofj geiftig ober blofs

förperlid) ober beibeS gugleid) ift? SBenn man nicrjt meifj, toa8 Sinn=

lidjfett ift unb toa8 gu berfelben gehört, fo Ijat bie Sfrage, toie baS

Subject berfelben befdjaffen fein muffe, feinen Oerftanblidjen Sinn.

2Bir toiffen, ba& gur »orfteHung ein Stoff notfjtoenbig ift, aus

bem fie erzeugt toirb, alfo ein Stoff, ber gunac&ji burcb, feine SBorftell:

ung gegeben »erben fann (ba i^n bie SJorfteHung oorauSfefct), alfo

burd) etwa« gegeben fein mu&, baS nid)t 33orfteflung ift: burdj einen

©egenftanb, ber un8 afficirt. 3)ie au8 einer folgen Slffection, au8

einem folgen gegebenen Stoff unmittelbar erzeugte ÜBorflellung nennen

mir finnlid). 35ie ©eftaltung ober 3ufammenfaffung biefeS Stoffs gur

SBorftellung ift bie $lppreb,enfton, fie ift bie erfte §anblung beS form=

gebenben Vermögen«: ber erfte unb geringfte ©rab ber Spontaneität.
1

2)ie finnlidje 93orfteflung mirb im 93etou&tfein oon Subject unb Object

unterfdneben unb auf beibe belogen: in ÜBegiefjung auf baS Subject

Reifet fie (Empfinbung, in Söegieljung auf bas Object $lnfdjauung.

SDie Slffection gefdjieljt Oon au&en ober oon innen. Oft ber Stoff ber

finnlidjen SSorftetlung burd) Slffection oon aufeen gegeben, fo ift biefe

aSorftettung äu&ere gmpfinbung unb äu&ere $nfd)auung; ift bagegen

tf)r Stoff burcb, SIffection oon innen gegeben, fo mirb biefe fo entftan=

bene 93orfieflung innere (Empfinbung unb innere Slnfdwuung genannt.*

S)er Stoff fann un8 nur gegeben »erben, [ofern mir fa^ig finb,

i^n gu empfangen: biefeS empfängliche Vermögen (fteceptioität) nennt

JReinfjolb Sinn. 2>a8 Vermögen, ben Stoff burd) Slffection oon aufcen

1 Süerfud) einet neuen Jljeorie u. f. f. 93ud& III. 2^eorie b. 6innlid)teit.

§ XLVI-XLVII. 6. 851-859. — » Cbenbaf. Sud) III. 6. 359tt8b. 6. 365

Mi 368. Beitrüge |ur SBeridjtiflung u. f. f. »b. I. «btt). III. § XXXVIII. § XL.
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gu empfangen, ift bet äu&ere ©tun; baS SÖermögen, ben Stoff buraj

Hffection toon innen gu empfangen, bet innere. 3)ie 99efajaffenf)eit beS

@tof$8, b. f). roaS für ein Stoff und gegeben ift, Ijängt oon ber Ärt

ber Hffection ab, bie fetbft nidjt Oon ben JBebingungen beö 5BorfteUungS=

DennögenS abfängt: biete SSefdjaffenljeit ift a posteriori ober empirifd).

2Bie uns bagegen ber Stoff gegeben toirb, ift abhängig oon ber 2lrt

unb SBeife, toie totr benfelben gu empfangen gendtyigt ftnb unb unter;

liegt atfo ben 93ebingungen unfern SReceptiüität. 2)iefe 93ebingungen

ftnb in bem Sßorftellungsoermögen enthalten unb bat)er oor aller ÜBor-

ftcllung gegeben, b. r). a priori. 9?un mar bie 9teceptioität bet äußere

unb innete Sinn; alfo $ängt es oon ben ©runbformen unfereS äu&eren

unb inneren Sinne« ab, wie uns ber Stoff, gleidjoiel loelajer, ge--

geben ift.
1

2. $te ©runbform bet »eceptiöitttt. Kaum unb Seit.

2>er Stoff !ann uns nur in ber Oform ber 9Jcanni(&faltigfeit ge-

geben fein: er ift bem äu&eren Sinn in ber gorm ber äu&eren 9ttannia>

faltigfeit, b. !j. als ein 9lu&eretnanber, bem inneren bagegen in ber

Oform ber inneren Sflanniajfaltigfeit, b. r). als ein 9t adj einanber

gegeben. 2>ie üttannidjfalttgfeit ift bie ©runbform ber fteceptiüität: bie

au&er einanber befinblidje ift bie beS äu&eren Sinnes, bie nadjeinanber

folgenbe bie beS inneren.

9lu3 biefem fo gegebenen Stoff lägt fict) feine anbere SBorftetlung

als bie finnlidje ergeugen, unb biefe fann nur burd) baS formgebenbe

Vermögen ber SSorfteÜung ergeugt »erben. 5Dte Qform aller 35or-

fteQung ift bie ßinrjcit ober Stmtljefe beS Mannigfaltigen, bie @runb s

form ber finnliaVn SSorftellung ober Slnfajauung ift bafcer bie ßtnljeit

beS Slufeeretnanber unb beS Nadjeinanber. 3)ie Sinljeit beS 2lu&er=

einanber ift bie ©runbform ber äußeren, bie 6inb,eit beS Nadjeinanber

bie bet inneten Slnfdjauung. 2)a nun afleS $u&ereinanber in uns

nad) einanbet Ootgeftettt »erben mu&, fo ift baS Nadjeinanber über=

faupt bie Sform aller gegebenen SDtannidjfaltigfeit, alfo bie allge=

meine flfotm bet föecepttöität überhaupt, forootjl beS äu&eren als beS

inneten Sinnes : bie €inr}eit beS Nadjeinanber ift bemnadj bie a priori

beftimmte gorm aller finnigen SBorfteflungen, alfo bie allgemeine

fflerfud) einer neuen Jfcorie u. f. f. SBu$ III. § XLI-XLII. 6. 368

Ii* 378. Beitrage gur SBeri$tiguno, u. f. f. S3b. I. § LXI-XLII.
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Srorm ber ©innlidtfeit überlaufet, fotoo^t ber äu&eren al8 ber inneren

Slnfd&auung.
1

2)ie (Einheit bcS Slufjereinanber ift ber Biofee Kaum,
bie befi 9to#einanber bie blojje 3cit: jener ift bemnadj bie ©runb-

form ber äu&eren, biefe bie ber inneren unb jugleidj bie allgemeine

Sform aller Hnftfauungen überhaupt. Jftaum unb 3eit ftnb alfo bie

©runbformen ber Sfafdjauung.

föaum unb 3«t ftnb SBorfteHungen. 2Borin befielt beren ©toff

unb Sform? 2)er ©toff ber ätarfteQung be8 Mögen Raumes ift bie

9ftannid)faltigfeit in ber Sform beS ^lufeereinanber, b. Ij. bie a priori

beftimmte Oform bes äu&eren ©inneS; ber ©toff ber SSorfteffung ber

blofjen 3eit ijt bie 2fcannid)faltigfeit in ber gönn be§ ^adjetnanber,

b. Ij. bie a priori beftimmte Oform be8 inneren ©inneS: bie Sform

beiber 33orftelIuugen ift bie a priori beftimmte Sform ber äu&eren unb

inneren 2ln[d)auung, alfo ftnb Dtaum unb Seit ÜBor|tettungen, beren

Stoff unb Sform a priori benimmt ftnb; fie finb mithin SBorftettungen

a priori unb jwar finnlidje Söorfieffungen ober Slnfdjauungen a priori,

ftaum unb Seit finb bafjer bie noujwenbigen unb allgemeinen 93e=

bingungen aller finntidjen 23orfteflungen, aller anfdjaulidjen ©egem

ftanbe. Äein Object ber äu&eren Slnfdjauung ob,ne ba« Stterfmal bet

2lu8bef)nung, feine« ber inneren o^ne ba« ütterfmal ber SSeränberung

in un«, fein anfdjaulicfje« Dbject überhaupt oljne ba8 Stterfmal ber

3eitbeftimmung.

SBenn ber ©toff ber Slnfdjauung burdj etwa« anbere« gegeben ift

als bie Sformen be« a5orfteUung80ermögen8 felbft, fo ift bie Hnfdjauung

empirifdj unb iljr ©egenftanb Reifet (Srf Meinung: äffe @rjd)einungcn

unterliegen baljer ben SBebtngungen oon 9taum unb 3eit. 2)a nun

olme biefe fein ©toff jur ÜBorftetfung gegeben, oljne ©toff nichts 0or=

gefteUt, alfo aud) nidfjts erfannt werben fann, fo reicht bie €rfennbar=

feit ber Objecte nur fo weit als bie finnlidje SJorfteflbarfeit. SRaum

unb 3*it gelten für alle 6rfMeinungen, aber audj nur für ©rfdjei*

nungen, nidjt für 2)inge an fidj: fie beftimmen bie ©renken unfere«

ßrfenntni&ocrmögenS, nidjt bie bes 3Be[en8 ber 25inge.*

®er 3nb,alt ber tranSfcenbentalen 2leftf}etif, wie Äant bie ße^re

oon 9taum unb 3eit genannt ljatte, erfdjeint unter bem ©ejtdjtspunfte

ber eiementarplulofopljie al8 eine notluoenbtge Sfolge aus bem 2Befen

' JBerfufl einet neuen Sfceorie u. f. f. ®u$ III. 6. 378—389. - * <£ben«

baf. JBu<* III. ©. 389-421.
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bcS finnlidjen 35orftelIung8Dermögen8, »Die biefeS fe!6ft als eine notlj-

»enbige {jfolge be§ Sorfteßung8oermögen§ Überhaupt bargefteflt tourbe.

II. $ie S^eorie be8 SerfianbeS.

1. Hnfflauungen all Stoff.

Slnfdjauung ift ber unmittelbar borgefteflte ©egenftanb, ßrfenntniB

ift Semu&tfein bcS oorgefteüten ©egenftanbeS. 6ofl bie Slnfdjauung

erfannt toerben, fo mufj fte baS tiorgcfteHte Dbject beS SetoufctfeinS, alfo

felbft ©egenftanb einer Sorftetfung toerben; eS mujj eine 23orftetfung

erzeugt toerben, beren ©toff bie 21nfcb,auung bitbet: biefe au3 ber 2tn»

f^auung (als i^rem ©toff) erzeugte Sorftellung Reifet Segriff, baS

Vermögen, Segriffe aus Slnfdjauungen gu erzeugen, §ei&t Serftanb.

3ebe Sorfiellung roirb erzeugt burdj bie ©eftaltung beS (gegebenen)

6toff8, biefe ©eftaltung ift immer bie ©infjeit ober Slmtfcefe be8 im

6toff gegebenen Mannigfaltigen: alfo toirb ber Segriff burdj bie 6in*

t>it ober Sontfjefe be8 in ber Hnfdjauung (nid)t bloß gegebenen, fonbern)

oorgefteUten Mannigfaltigen erzeugt, <£int>it be8 oorgeflellten ober

objectioen Mannitffaltigen ift objectiüe €inf)eit: biefe ift beSfmlb bie

©mnbform be8 Segrtff8 überhaupt, bie Sorfiellung berfelben baljer

Segriff a priori, mie bie Sorfiellung oon SRaum unb 3eit Slnf^auung

a priori mar. 3)ie objectioe ßin&eit ift eine §anblung ber ©ponta=

neität be§ benfenben Sorftellung80ermögen8 (SerftanbeS), ttie bie 6in=

r>cit be§ 5IuBeT= unb 9tad>einanber eine £anblung ber Spontaneität be8

finnlidjen SorfteflungöoermögenS mar. 3)er Segriff ift eine Ijöljere

(Einheit als bie 3ln($auung: bie itjm entfpredjenbe £>anblung beö form-

gebenben Sermögen8 ift baljer eine Spontaneität jtoeiten ©rabc8 ober

Sioeiter $oteng. 1

2. 2>a* Urteil unb bie Äategorien.

2)a§ Mannid&falttge ber Slnfdjauung mirb in eine objectioe ©inljeit

gufanunengefajjt unb empfängt baburd) bie ftoxm be8 SerftanbeS, b. t).

e8 mirb gebadet: biefeS 3ufammenfaffen tjeifet Urteilen. 35a8 Urteil

ift ber 2lu8bruo? ober bie fjform ber objectioen €int>tt. 3nbem ba8

angebaute Mannigfaltige sufammengefa&t ober oerfnüpft mirb, ent*

fielet ber Segriff: er entfielt bemnadj burdj ein DerfnüpfenbeS ober

tyntr)etifd)e8 Urteil. SBirb ber fo erzeugte Segriff ber Slnfmauung

beigelegt ober mit berfelben öerbunben, fo mufe er a(8 ^räbicat üon

1 Setfu* einer neuen Sljeorie u. f. f. SBud) III. Strjeorie be* JBerjtanbe*.

§ LXVII-LXX. 6. 422-485.
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bet Slnfrijauung auSgefdn'eben unb abgefonbert »erben, btefe 5tuSfd^ctb=

ung gefdjiebt burd) 3(nalt)fi8: bie Berbinbung ber Stnfd&auung (aU

©ubject) mit bem begriff (als ^räbicat) ift baber ba8 analljtif ct)c

Urteil. (Sine foldje Berbinbung fefct oorauS, bog ber Begriff erzeugt

tfl; bafjer Ijat ba8 analrjtifd^e Urteil gu feiner notbmenbigen Boraus

fefcung ba8 ft>nt^etifd>e.
1

2Ba8 in ber objecttoen (Sinbeit jufammengefafjt »erben fofl, ift ba8

oorgefteÜte 3Jcannid)faltige, nidjt mebr ba8 bloße 2lu&er= unb StaäV

einanber, fonbern ein 3Jcannicbfaltige8 berfd)iebener Slrt. §ier ift bie

Sufammenfaffung nur möglicb burcb Derfdjiebenc SIrten ber Berbinbung,

burcb befonbere Sformen be8 UrtbeilenS, alfo burcb geioiffe aJlobiftcationen

ber objecttoen (Sinbeit, bie ftc^ gu biefer »erhalten, feie bie Strien jur

©attung: biefe befonberen 3ormen ber objecttoen (Einheit ftnb bie Ra*

tegorien, fie finb bie Strien beS bem Berfianbe eigentbümlieben 3u«

fammenfaffenB, bie Functionen be8 urtbeitenben BerftanbeS ober bie

Oformen be8 Urtbeit8.

€>icr rnaa^t fRcint)olb ben Berfucb, bie Kategorien im einzelnen

abzuleiten unb bamit eine Aufgabe $u löfcn, meldte bie fantifctje Äritif

offen gelaffen ^atte. 35er Stoff ift bie oorgeftellte SJcannicbfaltigfeit, bie

3orm bie objecttoc (Sinbeit. Xxt 3ufammenfaffung biefe« ©toffs ift

nur mögtirf) burd) Berfnüpfung unb Unterfcbcibung; bie Berfnüpfung

fefct bie Unterfdjeibung, biefe bie Beftimmung jebe8 einzelnen oorgefteüten

ObjectS at8 einer befonberen (Sintjeit oorauS: baber mitt bie öorgeflettte

SRannidjfaltigfeit als (Sinljeit, Unterfcfcieb unb Bereinigung ober, ma8

baSfelbe Reifet, a(8 dinbeit, Bielbeit, StUbeit (Bereinigung beS Bielen)

begriffen werben. Slun toirb bie öorgefteflte ©inbeit begriffen ober

jufammengefa&t im Urteil. Sllfo mu& jeber 5Lt>ei( be8 UrtbeilS burd)

fein Berbältnife jur objecttoen (Sinbeit beftimmt »erben: er oerljÄlt fieb

3ü biefer als Ginbeit, Bielbeit, Slübeit.

2Bir unterfrfjeiben in jebem Urtr)eitc bie logifcbe 3Jcaterie unb togifebe

5orm: bie logifcbe SJhterie beftebt in bem ©ubject unb ^räbicat, bie

logifcbe gform in bem Berf)ättnif$ oon ©ubject unb *Prabicat, unb biefeS

Berbältnife felbft ift beftimmt in föücfficbt auf ba8 jufQmmenjufaffenbe

Dbject unb auf ba8 aufammenfaffenbe ©ubject. ©o ba&en mir bie ob=

jectioe dinbeit in ben oier berfebiebenen Begebungen: auf ba« ©ubject,

auf ba8 ^räbicat, auf beibe sufammen unb auf ba8 Beroufetfein.

1 93etfu<$ einer neuen 2f)eorie u. f. f. 5Bu<$ III. 6. 435—440.
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$a8 ©ubject »erhält fidj gut objectioen ßinljeit beS ^ßräbtcatS als

€inf)eit, 5Btelb,eit, SWljeit: es »credit ftd) als (Einheit, Kenn ein 6ub=

iect in bie objectioe ßinfjeit beS ^räbicats gufammen gefafjt wirb; als

2)tett)eit, wenn mehrere ©ubjecte fo gufammengefafjt »erben; als 210=

t)eit, wenn bieS Don allen gilt: fo entfielt baS einzelne, befonbere,

allgemeine Urteil, bie Urteile ber Quantität, bie Kategorien ber

©infjeit, 2Bielf)eit, ^ et t. 2)a8 ^röbicat oerf)ält ftd) gur objec»

tioen ßin^eit beS ©ubjectS als €tncjeit, »tel^tt, 9lüf)eit: als eint)eit,

wenn e8 in bie objectioe (Einheit beS 6ubject8 aufgenommen wirb; als

Steifheit (Unterfdjieb), wenn es baoon untertrieben ober auSgefdjloffen

wirb; als 2lllf)eit, wenn burdj bie SluSfcbJiefjung eine« SßräbicatS alle

übrigen in bie objectioe (Einheit beS SubjectS aufgenommen werben:

fo entfielt baS bejaf)enbe, oerneinenbe, unenblicfce Urteil, bie Ur=

if)eile ber Dualität, bie Kategorien ber Realität, «Negation, ßimi-

tation. €ubject unb ^räbteat gufammen »erhalten fid) in ber objec»

tioen <5int)eit als (Sinfjeit, «Bictyeit, M&eit: als einfielt, wenn beibe

gufammen ein Cbject ausmalen; als 3Sielljeit, wenn fie gmei unter»

fcfciebene, aber oerfnüpfte Objecte auSmadjen; als 2Wb,eit, wenn beibe

ein Dbject ausmalen, weites aus mehreren Dbjecten befielt, biefe

bilben gufammen ein ©angeS, jebeS eingelne einen 2fjeil beS Oangen,

jeber 2b,eil fdjliefjt bie anberen oon ftdj auS: fo b,aben wir baS fate=

gortfdje, Ijljpotljetifd&e, bisjunetioe Urtljeit, bie Urteile ber Delation,

bie Kategorien ber ©ubftantialität, ßaufalität, ßoneurreng ober

©emeinfdjaft. 6ubject unb <ßräbicat gufammen ©erhalten fid) in iljrer

objectioen (Einheit gum gufammenfaffenben SBemujjtfein, ober biefeS Oer*

b,ält ftd) gu jener objectioen einb,eit als (Einheit, 93telf)eit, SllHjett : als

fönbeit, wenn bie SBerfnupfung oon ©ubject unb ^räbicat im 233c-

wu&tfein fiattfinbet; als SBielljeit ober Unterfdjieb, wenn fie Oom 93c»

wufctfein unterfa^ieben wirb unb nid)t beffen wirfltdfce, fonbern blofj

mögliche £anblung auSmatfct; als Hltyeit, wenn bie 33erfnüpfung in

jebem SBemufctfein gefdjiefy: fo erhalten wir baS affertorifdje, proble*

matifaV, apobütifefc Urteil, bie Urteile ber SHobalität, bie Kate»

gorien ber 2Birtli$feit, 3Jcöglid&feit, iWot^wenbigfeit.

$iefe gwölf Kategorien finb bie urfprflnglidjen Urtf)eilSformen,

bie notf)Wenbtgen ÜBerbinbungSarten ober a priori beftimmten §anb*

lungSweifen beS SSerftanbeS, alfo bie reinen ÜßerftanbeSbegriffe unb

mithin bie notljmcnbigen unb allgemeinen Sfterfmale aller burdj ben

Scrflanb oorfteflbaren Objecte. 9cun ftnb ber Stoff biefer Cbjecte bie
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9lnfri)auungen ober ftnnlidjen Borftettungen unb bie allgemeine 3rorm

ber ©innlidtfett bte 3eit : bte Kategorien begießen ft# bafjer notfjtoenbig

auf bte 3ett, bte Borftetfung biefer Begieljung ftnb bte ©djemata. 1

III. 3)te fcljeorie ber Bernunft.

1. 2>ie »egriffe al« ©toff.

3n ben Sfrtfttjauungen toirb bte gegebene Sflanniäifaltigfett tor-

gefteflt, in ben Begriffen toirb bie oorgeftellte 9Jlanni#faltigfett

gebaut. 9tafdjauungen ftnb Oorgeftellte ©egenftänbe, Begriffe finb oor«

gefüllte 2lnfd)auungen. S)a8 finnlid&e BorfteflungSöermögen erzeugt au8

bem blo&en ©toff bte Slnfdjauung, ber Berftanb erzeugt aus ber Sin*

fd&auung ben Begriff. 3)ie ergcugten Slnfdjauungen geben einen neuen

©toff, su beffen ©eftaltung ft<$ bte Spontaneität be8 aSorfteflungßOer*

mögenS auf eine t)öt)erc ©tufe ergebt. 3ebe 3Jknnidjfaltigfeit in ben

Borftellungen wirb eine neue Aufgabe ber ©üntljefe, ein neuer ©toff,

toelcfier gorm unb (Sinljeit forbert. 2lud) bie Begriffe ftnb manniaV

faltiger 2lrt. 68 ift notljtoenbig, ba8 burdj Begriffe oorgeftellte 2Kanniä>

faltige j\u oerbinben; e8 toirb ba^er eine neue Borftetfung geforbert,

bie fidj gu ben Begriffen üerf)ält, toie bie Ofornt gum ©toff: eine Bor*

ftetfung, beren ©toff bie Segriffe ftnb, toie bie Slnfdjauungen ber ©toff

ber Begriffe unb bie burdj Slffection gegebene 2ttannid)faltigfett ber

©toff ber Slnfdjauung toar.

2)tc ÜRannidjfaltigfeit ber Begriffe ift logifdj. €8 Ijanbelt ftd) um
bie ©tontljefe unb €inb,eit biefer logifcrjen ÜRannidtfaltigfeit, bie als

foldje Oon gang anberer 2lrt ift, als bie finnüdje. 5)te ftnnlidje 9flannidj=

faltigfeit ift ba§ 5lufjer= unb Dfadjeinanber, bie ftoxm ber reinen ein»

fjettlidjen Bielljeit; bie üftannidjfaltigfeit ber Begriffe bagegen befielt in

}o oielen Oerfa^iebenen Slrten ber objectioen ßinljeit, in ben befonberen

Oformen unb SDlobificationen berfelben. ©o ftnb logifdje unb finnlid>e

flflannid&faltigfeit einanber entgegen gefegt: biefe ift bie 3rorm ber Biel=

Ijeit, jene bie ber (Einheit. Sie Berbinbung ber logtfdfcen SHanniaV

fattigfeit ift baljer unabhängig oon ber Qform ber ftnnliäjen 2Hannia>

faltigfeit, oon ben Bebingungen beS emptrifdjen ©toffö: fie ijt

unbebingte ober abfolute dnncjeit.
2

1 SSerfutf einer neuen Sbeorte u. f. f. 99u$ III. ©. 440-497. — * Cben-

baf. Jöud) III. S&eorte ber Jöernunft. 6.498—503.
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2. 2>ie 3been.

3)ie Vorftettung ber unbebingten (Einheit Ijeifet 3bee, baS Ver-

mögen ber 3been ift bie Vernunft im engeren ©inn. ©o ergebt fidj

baS menfc&lidje VorfteflungSöermögen, burdj feine Stufgabe genötigt,

ton ber 2lnfdjauung8einf)eit $u ber VerfianbeSeinljeit unb Don biefer

jur Vernunfteinljeit. 35ie 6inf>eit erfien ©rabeS mar Kaum unb Seit,

bie Einheit jtoeiten ©rabeS bie Kategorien, bie ßinfjeit beS britten ftnb

bie 3been.

3)ie Kategorien bilben ben ©toff ber 3been, biefe pnb bie abfo=

lute (Einheit ber Kategorien. S)ie §auptformen ber lederen

Cuantität, Qualität, Delation, «Dcobalität. 3nnerf)alb jeber biefer

Sonnen gab e§ brei Kategorien, oon benen bie britte immer bie beiben

»orfjergefjenben in fidj oereinigte, ©o ift in ben Kategorien felbft bie

logifdje ßin&eit auSgebrücft: in ber Quantität als 2111b, eit, in ber

Dualität als Limitation, in ber ^Relation alsGoncurrena (®emein=

fcrjaft), in ber 2ftobalität alSÜRotljtoenbtgfeit. 2)iefe (Sint)eit gewinnt

in ben 3been bie {form beS llnbebingten. ©o fjaben mir folgenbe

3been: bie unbebingte Slfl&eit ober bie Totalität, bie unbebingte Limi-

tation ober bie ©renjenlofigfett, bie unbebingte ßoncurrenj ober baS

SIflumfaffenbe, bie unbebingte ober abfolute Stotfjtoenbigfeit. 2öa8 burd)

biefe 3been oorgefteHt nrirb, ftnb nid)t ©egenftänbe, fonbern ift bie (Sin*

Ijeit ber gebauten ©egenftänbe: nidjt bie ßtnljeit ber Objede, fonbern

bie ber -öegriffe, alfo bie ©rfenntnifiform felbft, bie föftematifdje Vollem

bung berfelben. 2)ie 3been matten nicfct bic ßrfenntnife, fonbern regu«

liren biefelbe: ftc forbern 1. für alle gebaute SDlannidjfaltigfeit bie

einljeit, b. für bie oielen ©ubjecte bie Ginfcit beS ^rabicats, alfo

bie ©leidjartigfeit ber ©ubjecte ober baS ©efefc ber §omogeneität,

2. für jebe gebaute ßin^eit bie SflanniaMaltigfeit, b. % für bie ©attung

bie Unterfd&eibung ber Hrten, bie fid) toteber in Slrten untertreiben:

baS ©efefc ber ©pecification, 3. für bie Verfcfjiebenljeit ber Hrten

bie Sinljeit beS 3ufammenljang8, ben ftetigen Uebergang, baS ©efefc

ber Kontinuität. 1

S)ie 3bee ergebt bie objectioe Sinfyeit jur abfoluten ßinljeit. 9lun

tourbe bie objectioe (Einheit nid)t bloß beS ©ubjectS ober beS $räbicats,

fonbern betber sufammen im Urteile ber Delation als baS Verhältnis

ber ©ubftantialität, ber ßaufalität unb ber ©emeinfcfjaft gebadjt: biefe

» 33erfu($ einet neuen S^eotie u. f. f. 99u$ III. 6. 504—522.
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objectibe (Sinljeit, gur abfoluten (Sin^ett erhoben, giebt bie brei befon«

bcrcn Sbeen bc8 abfoluten SubjectS, ber abfolutcn Urfadje unb

ber abfoluten ©emeinfd&aft. S)urd) bie 3bee ber abjoluten Urfadje

toirb eine erfte Urfad&e gebaut. SEBtrb biefe ßaufalttät ber Vernunft

gugefdjrieben, fo toirb baS oorfteflenbe ©ubject als freie Urfadje gebaut,

unb gtoar als abfolut freie, wenn baS 93egel)rung8üermögen burdj bie

Vernunft a priori befiimmt toirb.
1

IV. 3)ie X^eoric ber praftifd^en SBernunft.

2)ie ©runbtriebe.

§ier fud)t Ohinljolb ftdj ben Uebergang aus ber tljeorettfdjen SBer=

nunft in bie praftifd&e gu balmen, toobei freiließ guglet$ einleudjtet, ba&

er baS 93egeljrung8öermögen nidjt auB bem SBorfteHungSoermögen be*

grflnbet, fonbern gunädjft bon aufjen einführt: bjer alfo enbet bie 2rag=

weite feiner S^eorie.'

(£r enttoirft anfjangSmeife in einigen ©runblinten feine Xljeorie

ber prafttfdjen Vernunft, aber nadj ber 2lrt, toie er bie (entere begrünbet,

toirb fte nid)t aus bem SSorfteflungSoermögen abgeleitet, fonbern fo ge=

fafet, bafe fte ötelmetjr bem SBorftellungSbermögen gu ©runbe Hegt unb

biefeS in 2^ätigfett fegt, ©o leurfjtet aus 9tein!jolb8 eigenem 35er=

fahren ein, bafc feine S£ljeorie beS SSorftettungSoermögenS ifm felbft nict)t

weiter füljrt, als baS ©ebiet ber tfjeoretifdjen SBernunft ftdj erftredft.

3)a8 SSorfteUungSoermögen madjt bie SSorfteuung nur möglidj, aber

nidjt toirflidj; baljer toirb etwas geforbert, tooburdj baS SSorftettungS*

oermögen genötigt toirb, ftdj gu betätigen unb bie SJorfieflung gu

öertoirflidjen. 2BaS gum Vermögen gehört, um eS in Sljätigfett gu

fegen, ift bießraft. 3)aS SorftettungSOermögen bebarf ber borftetten-

ben tfraft, um gur Sleu&erung gebraut gu »erben: biefe SBerfnüpfung

oon ßraft unb Vermögen ift ber Xrieb. 6r beftimmt bie Äraft gur

€rgeugung ber SSorfteflungen: biefeS Seftimmttoerben burdj ben Srieb

Reifet »egeljren. 9hm finb bie Sebingungen jeber Sorfteflung Stoff

unb ftorm, alfo müffen gur ßrgeugung ber SSorftellungen gtoei ©runb*

triebe toirffam fein, ber £rieb gum ©toff unb ber Xrieb gur ftorm:

ber Stofftrieb unb ber Sformtrieb; jener ift baS SBebürfnifj, Stoff

gu empfangen ober baS Streben afficirt gu »erben, biefer ift baS

1 »erfudfc einet neuen 3$eorie u. f. f. 33u$ III. S. 522—559. — * «ben-

bttf, 6.560-578.
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©treben, gorm 311 geben ober ber 2rieb jur Äeufjerung bet Bponia-

nettät. S)er ©tofftrieb tft fimtlid), ber gformrrieb inteflectueH; jener

toirb burd) Empfangen, biefer burd) £>anbeln befriebigt. 3)er ftnnlidje

Jrieb ift eigennützig, ber inteflectuefle uneigennüfcig: jener fudjt

auf gröbere ober feinere Söetfe bie angenehme (Smpfinbung unb, wenn

bie Vernunft fein Streben mttbeftimmt, ben 3ufianb ber abfoluten 93e=

friebigung ober ©lütffeltgfeit; biefer bogegen toirb burd) bie Vernunft

allein geleitet unb will blofj oa8 Sittengefetj ober bie ?Pflid)t erfüllen.

2>er ftnnltc^e Xrteb begehrt bie ßuft, ber finnliäVbernünftige bie ©lüdf=

feligfeit, ber inteflectuefle bie 6ittlid&feit. ®te« finb im SEBefentlidjen

bie ©runblagen ber ton SReinfjolb ausgeführten eietnentarpljilofopbje.

Sünfte« Gapitel.

Heinljolos änlfänaer uno Gegner. Der neue %tntfibimn$.

L $ie ^Beurteilung ber (Slementarphilofophie.

2)ie eiementarpfu'lofopljie, wie mir fie fennen gelernt tyaben, er«

fcrjetnt nad) iljrem Urfprung unb Snljalt fo ööfltg fanttfct), bafc fie

!aum als ein befonbereS ©Aftern gelten !ann; fie wirft ihren %on auf

bie ßetjre be3 ÜDceifierS jurütf unb tritt gu biefer in eine fötale 2tb*

hängigfeit, bafe fie füglid) mit bem tarnen ber fant=retnr)olbifct)en ßehre

bejetdjnet wirb. 68 mar be8t)alb natürlich, bafj bie ©egner Kants,

namentlid) bie Männer ber alten ©djule, auch ^Retnr)olbS ©egner

würben: offenbar mar bie Uebereinftimmung beiber gröfjer, als bie

25ifferenj. Onbeffen hatte ^einfjolb burd) bie 2lrt, mie er bie fantifdje

ßeljre begrünben wollte, mit ber letzteren eine ÜPeränberung oorgenomraen,

bie eine (Jortbilbung unb JBerbefferung fein wollte: baljer fam es,

baß bie Kantianer ber Schule ftch grö&tentheilS gegen ihn erlldrten.

®er mit Kant übereinftimmenbe töeinholb mißfiel ben Slntifantianeru,

ber üon bem 5Dceifter abweidjenbe ben Kantianern; jene behielt, biefe

machte er ftcft gu ©egnern. 9cur wenige unter ben freieren Kantianern

unb einige aus bem jüngeren ©efcblecht, bie feine Schüler toaren,

nahmen ben neuen Stanbpunft bereitwillig auf unb traten öffentlich

auf feine Seite. 3dj nenne oon jenen ben nürnbergifdjen %x^t €r»

harb, ber 9leinr>olb8 neue 2$eorie felbft Wiber bie einwürfe ber fam
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tifdjen ©djule in ©djufc naljm, unb oon btefen Äarl gorberg, bcr

ben ©tanbpunft feines ßef)rer§ gegen bie alte ©djufe öertfjetbtgtc.

Kant felbft Ijielt fi# gurütf, er $atte fteinljolbs »riefe mit gro&em

SBofjlgefaffen aufgenommen unb gerühmt; bie (£lementaröf)ilofopb>

fanb er „$bperfritifäy, toie alle »erfucfce, bie übet bie ßriti! Ijinaufc

gelten mottten.

60 »aren bie Sintoirfungen ber (Slementarplnlojoöljie auf oie

Seitgenoffen nid&t, toie fic Sfteinljolb gemünfcfct unb beabftdjtigt r)atte

;

er blatte gehofft, burdj eine einleudjtenbe unb faftematifcfje Segrfinbung

ber 2eb,re ÄantS bie Streitigkeiten gmifd^en ben Slnljängern unb ©egnern

ber fritifdjen SpijitofopfHe gu beenben unb auf feinem neutantiföen

©tanbpunfte auszugleiten, ©tatt beffen blatte er e§ mit beiben Oer«

borben. Gr überzeugte fi(r) balb, ba& feine antifantifd)en ©egner un=

oerbefferlid) feien, unb naljm Don biefen f$on nad) ben erften <£rörter=

ungen für immer Slbfdjieb.
1

3)en Kantianern toottte bie ©inljett beS

*PrinciöS, toeldje 9teinI)olb gu feinem 2f)ema gemadjt f)atte, nidjt ein=

leudjten; fie gelten bie ©djeibung ber ©runbfrftfte unb *Principien,

wie Kant fie feftgeftettt f)atte, für notljtoenbig unb ben @inljett8gebanfen

für unfantifdj unb falfdj. ©0 urteilte guerft felbft bie jenaifdje ßitte=

raturjeitung. #udj £>eübenreid) in ßeitgig blieb bei ber fantifflen ©d)eib=

ung; eine befonbere Sfyorie be8 95orftettung80ermögenä erfdjien ifjm

überflüfftg, föeinfcolbS »egrünbung aufjerbem falfdj, ba ba§ Söorfiettung«*

oermögen nid)t ba8 ^rinciü ber €rfenntni& ausmale, unb bie 2lu8-

füfjrung oerfeljlt, ba fie aus ber bloßen Sßorftettung toett mefjr herleiten

motte, als barin enthalten fei.*

Sieben biefen fantifd&en ©egnern nenne td& oon ben antifantifdjen

befonberS Oflatt in Bübingen unb 6d)toab. fRein^otb fdjrieb gegen

feeljbenreidj unb fflati, Sorbcrg gegen ©djtoab, ber in (SberfjarbS

ÜJtagaain, einer 3«tfdjnft ber alten ©djule, bie (Slementarpfcilofopljie

angegriffen Ijatte.

1. Sie unöoflftftnbige ßöfung unb ber fritifäe $un(t.

Wud) bie Aufgabe, bie fict) 9teinljolb gefteflt t)atte, ift nidjt in bem

beabfic^tigten Umfange gelöft, benn ba« ^rineip ber @lementarOb,ilo*

1 Beiträge jur SBerid&tigung u. f. f. 93b. I. Äbbblg. VI. (Erörterungen übet

ben SBerfu$ einer neuen fc^eorie be* !8orfielIung*Dertnögen8. 6. 404. — (Eben-

bof. »b. I. Uttfjeil be* fcerrn «Ptofeffor $ebbenrei$ in Seidig über bie 2f)eorie

be* 5Borfleflung*oermögen*. (ßeipjig. gel. Seit. fto. 46.) 6. 424-429.
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fortie ift nidjt, mos e8 fein mtCf: bie gemeinfdjafttic&e ©runbtage bcr

tfceoretijdjen unb praftifaVn Sßcrnunftle^re. 2)er ©afc beS 23ett>ufjt=

feinB, auf bem bicfer neufantifdje ©tanbpunft ruljt, enthält nur bie

©runblage ber Srfenntnijjleljre unb fonnte ton ber ©lementarpljilofopljie

nidjt toeiter ausgeführt toerben; bei ber 9lnaltofe be8 praftifcrjcn S3er=

mögenS totrb entbetft, bafj bie Jöorfteflung nic&t baS Urfprünglidje ift.

2>ie ßinljeit ber tljeoretifd&en unb praftifdjen Vernunft liegt tiefer, als

baS öorftellenbe SBetoufctfein. liefen $unft aufjufinben unb feffyu*

ftetfen, wirb bie Aufgabe unb baS SBerbienft einer tiefer einbringenben

Sorföung, bie in 8fi<$teS 2Biffenf$aftSle$re bem ©tanbpunfte &ein=

fcolbS auf bem Sufce naäfolgt.

3fi nun bie Glementarpl)ilofopl)ie, fo toeit fte ifre Stufgabe gelöft

&at, eine in fitfc moljlbegrünbete unb faltbare ßeljre? 2>a8 ganje

Softem lägt fttfi leidet in feine ©runbbegriffe auflöfen unb Don rjter

aus prüfen. 3&r «Princip ift bie ÜBorftellung, biefe beftety aus Stoff

unb 3?orm, als iljren beiben toefentlidjen ffactoren; bie lefcte Urfadje

beS (emj>irifdjen) ©toffs ift ettoaS öon ber SBorfteflung unb bem %oi--

fteflungSoermögen JBerfdjiebeneS : baS 3)ing an fid); bie lefcte Urfadje

ber Qform ift baS fpontane 2)orftettung8oennögen, meines fetbft in ber

SRatur beS öorftetlenben SBefenS, alfo in bem ©ubjecte an fid) ge=

grünbet ift. $n biefer 33etradjtung8toei}e ftimmen, nie es fdjeint, $ant

unb SReinljolb gufammen. 2ludj ßant nimmt bie (Srfenntnifj als ein

$robuct, beffen Qradoren ©toff unb Qform finb; ber ßrfenntni&ftoff ift

uns gegeben, bie (Erfenntmfcform ift burd) uns gegeben ober f)eroor*

gebrad)t: ber ©runb beS (Erfenntnifjftoffs liegt in bem 2)tnge an fidj,

ber ©runb ber ßrfenntnifjform in ber S3ernunft an fi<$. $n biefer

SJergleidjung erfdjeinen Äant unb SReinljolb einanber fo dt)nltct)
#

ba&

eben beSfjalb bie ©egner beS einen augleid) bie beS anbeten finb. 2Me

!ant=reinljoIbif<$e (Srfenntni&tljeorie ftüfct fid), maS ben legten ©runb

fomofjl beS ©toffs als ber Qform ber <£rfenntni& betrifft, auf ben 99e=

griff beS 3)ingeS -an fidj. Slber biefeS ift nad) berfelben ße^re unoor-

fteflbar unb unetfennbor. 3ft nun ber Urfprung fotoof)l beS Stoffs

als ber 0*rm ber grfenntnifc unerfennbar, fo ift bie <£rfenntnif$ felbft

in Slnfeljung iljreS SRealgrunbeS unerflärlid&, alfo bie fritifdje $f)ilo=

jopljie unmöglidj unb bie ffeptifdje notljtoenbig.

2. ©feptifäe fcintoürfe bei alten 6$ule.

©djon bie $f)ilofopljen ber alten ©d)ule, mie ©dnoab unb JJlatt,

bradjten gegen bie (Slementarplnlofopljie eine 3Jtenge ßinmürfe oor, bie

3tF(*fr, «fff«. D-WIof. VI. 3.«ufl. 91.«. 4
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fidj ben eben begeidjneten $unft gur Sidfdjeibe nahmen unb bem ©fep*

tictSmuS bie ©teilen geigten, too in bie Stiftung leidjt einzubringen fei.

Senn ba§ 2)ing an ftd& unoorftettbar fei, wie fönne e§, fragte Schwab,

als bie Urfadje beS ©toff« ber 93orfteflungen gelten? Senn es Don

bem $inge an fic& feine SBorftettung gebe, tote fönne eS baDon einen

SBegriff geben? 6* liege ein fjanbgretflieber SBibcrfprucf» in jener 93e-

Ijauptung SReinfyolbS: baS $tng an fid) fei ntctjt Dorfteöbar, fonbern

ein blofjer ^Begriff. Sie fann ein bloßer Segriff unfer receptiDeS 95cr=

mögen afficiren? 35ie 9lrt ber Stffcction foll iljren ©runb in ber SBe*

fct)Qffenl)cit beS Tinges an ftdj Ijaben. Sie fönne baS 3)ing an fidj

©runb fein? ®tc SBorfteflungen, Ijei&t eS, fjaben iljren ©runb in bem

SBorfteÜungSDermögen, meldte« felbft in bem ©ubjefte an ftcfc gegrünbet

fei. 2118 ob ba8 ©ubject an ftdj nidjt audj ein $ing an fitb mftre, ein

unbefannteS, unerfennbareS @ttoa8! 2118 ob biefeS 3)ing an fidj ©runb

fein fönnte! ©o ift nadj SReinljolb fotooljl ber fubjectiDe als objectioe

Urfprung ber erfenntnifc, ber ©runb fotooljl be8 ©toffs als ber gorm
ber JDorftellung gleidt) x. <£§ ift gu fürd&ten, bag auf biefem 2Bege

enbltct) bie gange ^bjlofopljte gleidj x toerbe. TOt anberen Sorten:

»er mit SRetnr)olb beginnt, mufc mit bem ©fepticiSmuS enben. 60
urteilte ©djmab. 1

Sleljnltdje (Eimoürfe braute Oflatt. ©egen bie ßlementarpljilofopljie,

bie auf bie ßinfjeit beS principe bringt, beruft er ftdr> au3brüo!lidj auf

bie ©feptifer, bie Don jeljer bte SJcöglidjfett eines allgemein gültigen

©afceS begtoeifelt b,aben. Sir fotlen genötigt fein, ben ©afc beS 93e=

toufjtjeins gu bejahen unb gelten gu laffen. 5olgt Daraus, bafj er toirf?

lidj gilt? 3ft benn bie fubjectiDe ftöttjigung aud) bie objectioe? £>ier

geigt fidj baS ontologifdje 93orurtljeil. Unfer receptiDeS Vermögen toerbe

burdj ettoaS (©toff) afficirt, unfer fpontaneS Vermögen bringe ettoaS

(Oform) IjerDor. Slfficirt toerben Reifet eine Sirfung erleiben; ettoaS

^erDorbringen Reifet eine Sirfung ergeugen: beibe« ift Gaufalität. ©0
toirb bte ©eltung ber Gaufalität, ber ©afc beS ©runbeS Don ber Sie*

mentarpf)ilofopf)ie DorauSgefefct, als ob fid) bie ©a<fce Don felbft Der»

fte^e, toäljrenb bodj gerabe biefe 2tnnab,me bie ©feptifer Don jeljer unb

neuerbings §ume mit fo Dielem ©#arfjtnn beftritten fjaben. Sitte biefe

1 6. «. Äeinfjolb: gfunbament be* pftlof. 3öiffen«. 6. 183-221: „2)ef

fcerrn <ptof. 6<$toab (Bebanten über bie retntjolbifd)e Sporte be« SorfteÜungi-

üermögen« (€berf)atb* 3Rag. 23b. III. 6. 2), geprüft oon St. gfotbetg."
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Sebenfen, bie Statt gegen Dteinljolb ergebt, ftnb bamit niaV nteber-

gufdjtagen, ba& fte oon btejem für 9Jlif$t»erftänbniffe erttärt tuerbcn; fte

treffen in bet 2$at ben nmnbeften 5letf, bie angreifbarfie ©teile feiner

ßeljre: biefer ?unft i(t baS 2Hng an fiaV

3. Uebergang ju Senefibemu«.

Slu8 aßen jenen (Sinroürfen teuftet ein, ba& eS weniger bie SBaffen

ber alten Sdjule als bie ber ©fepttfer ftnb, roeld)e ben 39eftanb ber

(SIententarfcljilofopljie bebrofcn; nur müffen fte nidjt b!o& gerfheut unb

gelegentlidj oorgebrad&t, fonbern als ffeptifdje ©treitfrftfte gefammelt,

meUjobifa) georbnet, ber fritif(%en *Pftlofopljie entgegengerüdft unb, ba

bie SlngriffSpunfte bei Äant unb SRcint)oIb biefel6en ftnb, gugleidj toiber

beibe ins f$tlb geführt »erben, ©tfcon bie alten ©lejrtifer Ijatten tl)re

§imoürfe gegen bie bogmatifdjen ^^ilofopfjen in gemiffe §au|>tpunfte,

bie fte 2ropen nannten, gefantntelt unb biefe gleidjfam in SRetfje unb

©lieb, wie in €>djladjtorbnung, aufgefteOt. (Sine fötale fformultrung

ber ffeptifdjen Gintoürfe roirb befonberS beut SteneftbemuS gugefd&rieben,

beffen ÜJlame beSfjalb bie gange ffepttfd&e fttajtung getoiffermafjen ttopifdj

begetdjnet. SBiber bie fritifajen $r)i(ofopr)en ber Sfteugeit, inSbefonbcre

miber $ant unb SReinfjolb erfctjeint jetjt ein neuer SleneftbemuS. 2)te

tritifdje ^fnlofopljie meint, ben 6fepticiSntu8 alter unb neuer 3*it, inS-

befonbere £>umen für immer übertounben gu Ijaben. 9ßun fotC gegeigt

»erben, baß audj nadj ber fritifajen ^rjilofopljte, ja üielmeljr buraj

biefelbe ber ©fepticiSmuS unb £ume in ßraft bleiben, bafe Äant toie

fteinljolb an bem teueren fdjeitcrn.

II. 2lenefibemu8*6djulge.

3)iefe Aufgabe unternimmt in einem gef$i$tlidj benftoürbigen

23ua>, baS er mit bem tarnen „9leneftbemu§" begeidjnet, ber r)elmftäbter

$rofeffor ©ottlob ©rnft €>3>ulge, ber aus bem @f)arafter ber frttifdjen

$l)ilofouljie bie Üftotljteenbigfeit ber ffeptifdjen bart^ut. 2Ber fritifdjer

^Ptjtlofopl) ift, mufj folgeridjtigertoeife jfeptifdjer foerben: bieS gu geigen

ift bie Slbftdjt feines SBudjeS. 3n biefem antifritif djen 6feptici§=

muS liegt bie gefdjidjtlidje Sebeutung beS SWanneS, bie bamit erfdjöpft

1 »etrtftfle gut JBerifltigung u. f. f. 99b. I. Urteil be« fcetrn *Pxof. gflolt

in 2übingen über bie Sb^eorie beS a3oTfteflung*t>etinögen* (2ftb. Sing. 6. 39),

6. 405-412.
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ift, bo& et in feinem „SlenefibemuS" bie fritifdje Sßljilofoöljie gum erften«

male einer ernftljaften ffebtifdjen «Probe untertoirft. nadb, toeldjer fidj

beutlitf jeigt, bajj man enttoeber rütfroarts ober öortoürtS müjfe unb

in feinem Qrafl bei SReinfjolbS etementartoljilofotoijie fielen bleiben fönne.

35arum ift baS 2htd) toiaMiger als ber 2ttann, ber autfj in ber ©efäidjte

ber $l)ilofopf)ie jener 3eit getoöfjntid) unter bem tarnen feines S3udb>8,

b. I). mefjr als 93udj, benn als ^erfon ftgurirt. Sflan fpridjt toeniger

oon ©djufye, als oon SlenefibemuS. ©eljen mir nun gu, tote biefer neue

SlenepbemuS feine ffeptifdjen ©rünbe toiber Äant unb tHetn^olb orbnet

unb ins gfclb fü^rt.
1

1. $ie SBorau*fe^ung bei Äritif.

2)a8 gange Unternehmen ber Äritif ift fdjon in feiner Slnlage gegen

ftd) felbft gerietet unb ein 2lngriff8object für ben SfeötictSmuS. 2)ie

@rfenntni& fotl erflärt, jeber iljrer SJactoren aus einem ©runböermögen

ber menfd)licfcen Vernunft abgeleitet, biefeS ©runböermögen entbetft

»erben. 2)te fritifdje $t)ilofotol)ie fefct bemnadj öorauS, bog jebeS (Sie«

ment ber (Srfenntnifj einen fotdjen Ijeröorbringenben ©runb Ijabe: fte

fefct Boraus, bafe ber ©atj ber (Saufalität gilt. Olme biefe 9lnnaljme

ift fdjon bie Stellung ber Aufgabe unmöglidj. 6o ftefjt bie fritifcfce

TOlofoöljie oon öornfjerein genau unter bemfelben ©runbfatj, als bie

bogmatifd)e, fie madjt biefelbe SSorauSfefcung, bie §ume belftmöft unb

1 ©ottlob Crnft 6$ulse (1761-1833), juerft 3)ocent in ©Ittenberg, bann

^rofeffmr ber ^P^ilofoprjie in fcelmflilbt, feit 1810 in ©öttingen, too einer feiner

erften Schüler ©cfcopenbauer war, beffen ©tubtengang er beeinflußt fmt. S)er

ootlfidnbige Xitel feines #auptn>erl« Reifet: „Henefibemu« ober über bie Sfunba»

mente ber oon bem $errn SJrofeffor Dteinljolb in $ena gelieferten (Elementar-

pr)Uofoptjie, nebft einer JBertljeibigung bes ©fepticttmu« gegen bie Slnma&ungen

ber JBemunftfritif (1792). einige 3afcre früher erfflien ber .©runbrife ber

ptflofopWäjen SDBiffenfSoften" in 2 »ftnben (1788, 1790). Sie fpftteren Stiften

finb: „(Einige Semertungen über flant« SReligionSletjre* (1795), .Äritit ber tbeo-

retiftfen ?ll)ilofopb,ie", 2 93be. (1801), „©runbfafce ber allgemeinen ßogit' (1810),

„ßeitfaben ber (gnttoicflung ber prji(ofortt)ifcr)cn <Principien be( bürgerlichen unb

peintia)en SRetbt«
-
(1818), .«ncoflopabie ber pbüofopbjfien aBiffenföaften

-
(1814),

,$f)üftf<$e Anthropologie- (1816), „Ueber bie menf$li<$e Crtenntnife' (1832). —
3>a8 §auptroert beftcrjt in ©riefen jtoift&en §ermia<, ber ftä) burä) SReint>olb* ßetjre

com ©fepticiimu« gur fritiftfen $biIofopf>ie betest $at, unb feinem ftreunbe

Heneftbemu«, ber jene ßef)re bestreitet.
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»tberlegt Ijat. 9ttitfun ift bie Aufgabe bet fritifdjen ^^tlojop^tc ntdjt

im ©tanbe, ftdj »iber bie (Sintoürfe §ume8 gu galten.
1

2. $a« ontotogiföe SJoruttljeü bet Äritif.

SBie »irb bie Aufgabe gelö|t? Sie werben jene ©runbüermögen

entbedft? Sie erfenntnife, fagt Äant, fei ein fontljetiföe« Urteil a priori,

eine notljtoenbige unb allgemein gültige SBerbinbung berfd&iebener 33or=

Peilungen, biefc SSerbinbung fei nur möglidj burdj bie reine SBernunft,

ba$er fönne bie erfenntni&form nur in ber JBefdjaffenljeit ber reinen

Vernunft, b. lj. in tranSfcenbentaten Vermögen ihren ©runb haben.

SBie fdjtie&t, um biefe €ntbedfung *u madjen, bie fantifaV flritif? 2Beil

bie <£rfenntni& nur als ein fünthetifdjeS Urzeit a priori gebaut »erben

fann, barum ift fie ein foIctjeS Urteil. SBeit ber Gharafter ber 9ioth s

»cnbigfeit unb Allgemeinheit als ein ÜDterfmal ber ßrfenntni&form

gebadjt »erben mujj, barum ift er ein foldjeS SRerfmal. 2öeil fein

onberer ©runb ber noth»enbigen unb allgemeinen @rfenntni&form ge=

badht »erben fann als bie reine Vernunft, barum ift biefe ber tjertor=

bringenbe ©runb ber ©rfenntnifc.
*

UeberaQ »icberljolt ftct> berfetbe @d()lu&: »eil et»a8 fo unb nid)t

anber« gebaut »erben mu&, barum ift es fo unb nidjt anberS. 35er

6d>lufj fefct üorauS, ba& gebaut »erben mflffen fo öiel ift als fein,

bafj aus ber fubjectiüen *Roth»enbigfeit beS 2)enfen8 unmittelbar bie

objectioe 9toth»enbigfeit beS ©eins heröorgeht. Oft baS nicht bie onto-

logifdje ©djlufjaTt? Glicht biefeI6e 93orau8fefcung, unter ber bie ge*

jammte bogmattfche ÜJtetaphhfif ftanb? 9hd)t biefelbe, bie §ume nicht

»oflte gelten löffelt? Sticht biefelbe, bie rtant »ibertegt l)at? (Sr löft

feine Aufgabe auf ©runb einer hinfälligen unb t>on ihm felbft »iber=

legten 23orau8fet}ung : er ift »affenlos gegen £>ume unb im SBtberfpruch

mit fift felbft.
8

3. 3>ie 2Biberfpru$e ber Äriti!.

©ilt bie ontologiföe ©leichung (gebaut »erben müffen = fein),

fo finb bie 2)inge an fich erfennbar. Äant beraeift nach feiner 6r=

fenntni&theorie, ba& fie nicftt erfennbar ftnb. Aber biefe €rfenntni&*

Ie^re grünbet fidt) auf eine ÜöorauSfefcung, aus beren ©eltung bie <Srr=

1 Heneftbemu«: „Oft §ume« ©fepttciÄrnu* burä} bie Söernunfttriti! toirflitf

toibetleat »orben?* 6. 130-180. »ef. 6. 137 flgb. - « «benbaf. 6. 139 flgb.

6. 149-151. - » «benbaf. 6. 140 flgb.
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fennbarfeit ber 3)tngc an fid) folgt, ©ettfamer SBiberfprudj ! 2)ie

Unerfennbarfeit bei 2)inge an ftdj wirb burd) einen 6d)lufe bewiefen,

ber fid^ auf bie ßrfennbarfeit ber 2)tnge an ficr> grünbet!
1

ftun aber tft eS nidjt einmal wab,r, bafe bte Ctrfenntntfe toirflic^

fo gebadet werben mufe, wie Kant Witt, fie lägt fidj aud) anberS benfen.

68 ift nidjt wat)r, bafe bie ftotljwenbigfeit nur gebaut werben !ann

als etwas a priori ©egebeneS, benn baS SeWufetfein ber Dfotfjwenbig*

feit begleitet nidjt blog unfere SBernunfteinfidjten, fonbern audj unfere

(Smpfinbungen, bie nidjt a priori gegeben finb.*

@3 tft audj nidjt maljr, ba& bte allgemeinen unb notf)Wenbigen

Urteile gebaut werben muffen als erzeugt burd) bte reine Vernunft,

benn fte fönnen aud) gebaut werben als bewirft burd) bte £)inge an

ftc$. SBoljer weife Kant, ba& bie (£ntftef)ung ber ©rfenntnife auf biefem

SBege unbenfbar ift? 3)a8 2)ing an fidj ift unbefannt. Hlfo weife

man nidjtS öon ifnn. 2Bie will man wtffen, bafe eS bie Urfadje unferer

ßrfenntnife niftt ift?

Unb was ift na# Kant bie Urfad}e unferer ©rfenntnife? 2)ie

reine Vernunft, unfer eigenes Siefen, baS ©emütfj an fidj. 3ft baS

leitete nidjt aud) ein £)mg an fidj? 3ft eS md)t aud) unbefannt?

2Benn alfo baS 2)ing an fid) bie Urfadje unferet (Srfenntnife nidjt fein

fann, wie fod baS Subject an fidj biefe Urfadje fein fönnen? 3)ie

Ableitung ber ßrfenntnife aus bem ©emütlj an ft$ ift nidjt begreif«

licrjer, als bie aus bem 2)inge an fidj. 60 fetjt bie fantifdje 2f)eorie

eine Unbegretflid&feit an bie Stelle ber anbern.
3

Snbeffen ift nadj Kant baS 2)ing an fidj nidjt blofe unbefannt,

fonbern unerfennbar. 3)ie Grfenntnife ber 2)inge an fid) ift nadj ifjm

untnöglidj. 2Batum unmöglidj? SBett alle bisherigen SBerfudje einer

folgen ßrfenntnife feljlgefdjlagen finb. SQBenn eS ftd& fo oerljält, würbe

biefe Xf)atfad)e nur beWeifen, bafe bie 2)inge an fidj nod) nidjt erfannt

ftnb. Slber Kant will bie Unmöglidjfeit ber (Srfenntnife ber $inge an

fidj überhaupt bargetljan Ijaben, benn bie ©rfennbarfeit ber 3)inge reidje

nur fo weit als baS Vermögen unferer begriffe, als bie Enmenbbar*

feit ber Kategorien, ftun feien auf bie 3)inge an fidj bie Kategorien

nicfct anwenbbar, baljer bleiben jene unerfennbar. Slber SBirflidjfeit

unb Urfaa^e finb Kategorien. 6inb bie Kategorien überhaupt auf bie

1 ttenefibemul: ,3ft $umeft 6feptici«mu«" u. f. f. 6. 141. — » «benbaf.

6.143a. - > Cbenbaf. 6. 142flgb. «benbaf. 6.145b. «benbaf. 6.145c.
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2)inge an ftdj unantoenbbar, fo barf biefen toeber ^Realität nodj @au*

falität augefdjrieben »erben; toeber barf man fagen, ba& fte iDirfltcr),

nodj bafe fte roirffam (Urfad&en) ftnb.
1

2)a« ganje ©etoiebt ber fantifdjen <£rfenntni&tljeorie Hegt in ber

ßinftdjt, ba& bie ßrfenntntfjformen fubjecttöen Urförung« ftnb, ba& fte

aus ber reinen Vernunft ober aus bem ©emfltlj an ftdj flammen, bafj

atfo ba« SBefen be« ©ubject« iljren 9tealgrunb au«madjt, toa« unmög=

ltd) ber Oraß fein fönnte, ttemt ba« 6ubject (2)ing)'an ftdj nid)t real

unb caufal jugleid& märe. 2lu« ber Unmöglta^feit, bie ßrfenntnifjbe*

griffe (Kategorien) auf bie 2)inge an ftdj anjutoenben, fjat Kant bie

Unerfennbarfeit ber 2>inge an fidb bettiefen: bie Unmöglidjfeit ber

rationalen *Pfbdjologie, Kosmologie, Geologie. Unb boefc l>at er felbft

aus ber ßaufatität eine« 2)inge« an ftd) (ber reinen Vernunft) bie

ftotfctoenbigfeit unb SlUgemeinljeit ber 6rfenntm& beriefen. 60 gilt

feine ganje tran«fcenbentale SMaleftif gegen iljn felbft, gegen bie Hb=

leitung ber <£rfenntni& au« ber SSeftfaffen^eit ber reinen Vernunft,

gegen bie ©rünbe biefer Ableitung, gegen bie Suöerläfftgfeit afler bar«

au« gefdjöpften einfluten.
*

@inb bie 2)tnge an ftd) erfennbar, fo ift ba« gange ©rgebnifj ber

fantifdjen SSernunftfritif nichtig. Sinb fte unerfennbar, fo bürfen fte

nid)t a(« Urfaifcen oorgefteUt »erben, fo barf audj ba« ©emutf) an ftd)

nidjt a(« Urfatfe gelten, alfo auch, nidjt al« Urfadje unferer C£rfenntnif$«

formen: baber ift bie gange ©runblage ber fantifdjen Kritil unmöglid).

3n biefem burc&gangigen SBiberfprudj mit fidj felbft fteljt bie gefammte

Semunftfrtti! : fte betoeift, bafe nur bie ßrfaljrungSobiecte erfennbar

ftnb; nun ift ber Urfprung ber ßrfenntntfj fein @rfaf)rung«object, alfo

ift biefer ttrfprung nidjt erfennbar, audj nidjt, toenn berfelbe unfer

eigene« SBefen au«mad)t. 9We« 6udjen nadj einem ftealgrunbe unferer

ßrfenntnifj ift baljer oöllig oergeblid). 3Jlttr>in löft fidj bie fritifdje

^^tlofop^ie, bei ßidjt betrautet, in eine ©opfjiftication auf, unb ber

bumefdje 3»eifel befteljt nadj ttie oor in feiner Ooflen 6tärfe. £ume
ift burdj bie Kritif nid&t beftegt, öielmeljr prallt biefe nur mit iljrem

©ieg über §ume. 3

4. S)ie SGßiberfpTüdQe bei SUmentarp^ilofop^ie.

9Reinf>olb8 Glemcntarjjfylofopljie bat bie ©ad)e nid)t gebeffert, oiel=

meljr tjat fte ben burdjgängigen Söiberfprutf) ber Kritif mit ftcr) felbft

> Heiufäbemu«: „31t §ume* 6!eplict*mui #
u. f. f. S. 152 flgb. (Ebenbaf.

6. 154 flßb. - » «benbaf. 6. 172 flgb. - » «benbaf. £. 173, 179.
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nur noch beutlidjer unb unöerfennbarer an« ßidjt gebraut. €« giebt

feine grfenntnifj ohne SSorfteflungen, feine SöorfteHungen ohne ©toff,

feine empirtfebe SBorftellungen olme empirifchen ©toff, meldet felbft nur

burdj etwa« bon ber Söorftcttung unb bem 93orfielIung8öermögen 3}er-

fdjiebene«, nämlich burd) bie $inge an fid) gegeben fein fann. $inge

an ftdj f inb: fte finb ber SRealgrunb be« empirifeben Stoff« unferer

Sorftettungen, biefer empirifdje ©toff ift ber (SrfenntniBgrunb be« ®a=

fein« ber 3)inge an ftdj. 60 gelten bei fReinr)olb bie 25inge an ficf)

al« unoorfteübar unb unerfennbar, aber jugleid) at« mirfliche unb toirf-

fame 2)inge, at« ^Realitäten unb Urfadjen; bodj gelten Realität unb

Urfadje sugleidj at« (Srfenntnifibegriffe, bie nur auf öorfteflbare Objecte

anwenbbar fein fotten.

2lu« biefen offenbaren SSMberfprücfjen fann fidr) 9leint)olb nicht

fjerauSreben. 2Ba« er auch oerfudjt, er rebet fidj nur nod) tiefei hinein.

Senn er fagt: ,,ba« 2)ing an fich ift nicht ©egenftanb, fonbem Mog

Segriff, ^robuet ber Vernunft", fo roibcrfprictjt er fich nicht allein,

fonbem fügt gu ber erjten Ungereimtheit eine zweite. 3ttan mu6 fragen:

2Bte fann ein blo&er Segriff Urfacbe unferer Slffection, Urfadje be«

empirifäen Semufjifein« fein? SBenn SReinholb biefem @inmanbe bamit

begegnet, bafc er ben blo&en Segriff be« ©inge« an fid) burdj ben

empirifeben ©toff realifirt werben läfjt, fo fügt er gu ber ^weiten Un-

gereimtheit eine britte unb macht, wa« eigentlich SBirfung be« ©inge«

an fid) fein foQ, beffen Urfache. €r weifc nicht mehr, ob er bie

Realität ber $inge an fich bejahen ober Derneinen fotl. ßr Oerneint

fte, nachbem er fie bejaht hQt unb bejaht fte nach ber Verneinung oon

neuem. 2Uan fann biefen burdjgängtgen in ber ©runbanfdjauung feiner

^h^orie angelegten SBiberfpruch nicht r)anbgreiflict)er au«fpredjen, als

Steinholb felbft getljan r)at in ber Meinung, ihn bamit ju befeitigen:

„2)te 2)inge an fich finb bie oorgeftettten ©egenftänbe, fofern biefelben

nicht oorftellbar ftnb"; „ber oorgefteflte ©egenftanb ift al« 2)ing an

fich fein oorgefteflter ©egenftanb".
1

SReinbolb grünbet feine neue Theorie auf ben ©a& be« 93emufct=

fein«, auf ba« Söefen ber Vorftettung. SBeil bie »orftellung gebaut

1 Heneflbemu*: ,3ft #ume« 6feptici«mu** u. ]. f. äfunbamentaUeljre unb

«leinentaTp&üofoMe. Änmerf. ©. 263 flgb. 6. 294 flgb. S. 307 »nmerf. SBgl.

bamit Weinfcolb« !8erfu<$ einet neuen 2&eorie u. f. f. SBu<$ II. <5. 248, 249.

»eitr. 3ut »eti^tig. u. f. f. »b. I. ttb&blg. III. 6. 186.
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»erben mufc als Don ©ubject unb Objcct unterfdjieben unb auf beibe

be30g.cn, barum b,at bie SSorftellung totrf Cid) btcfeS SBerljältmfe. Seil

in bei ÜBorfiettung ©toff unb ftoxm als wefentlidje SBcftanbt^cttc gc=

badjt »erben muffen, barum ift bie üBorfteflung wirflia) ein tprobuet

biefer beiben O^ctoren. Seil bet ©toff als gegeben gebadjt »erben

mufc, barum ift er in ber Xfat gegeben. „Ser eine SBorpettung ju=

giebt", fagt fRctnr^olb, „ber mufc audj ein SBorfteffungBDermögen ju»

geben, oljne meldjeS ftdt) feine JBorftellung benfen läfct". ÜDtit anberen

Sorten: baS 93orftellung§Dermögen ift, »eil e§ gebaut »erben mufi.

60 ftüfct ftdj bie ganje &fjeorte auf jene ontologijdje, Don ben 6fep=

ttfern beftrittene, Don ber «ftritif felbft »iberlegte SorauSfefcung.
1

Sonn unterfajeibet ftc^ bemnadj bie fritifebe ßeljre nodj Don §ume
unb SerfeleD,? S)arin, bafj fie bie 9lotb,»enbtgfeit unb ^tUgemetn^ett

ber erfafjrung8er!enntni& bewiefen tjat, will fie fia) Don §ume unter=

fc&eiben. 2lber wo liegt iljr SeweiSgrunb? 3n ber reinen Vernunft,

b. Ij. in einem 2)inge an ftdj, baS nad) bem eigenen SluSfprudj ber

Äritif niemals ©runb fein fann, Döllig unbefannt ift, ftetS unerfennbar

bleibt. Dljne reine Vernunft giebt eS feine (Srfenntnifjformen a priori,

ofae biefe Qformen giebt eS feine notljwenbige unb allgemeine @rfennt=

ntfj. Senn baljer bie Äritif in richtiger ©elbjierfenntnife oon itjrer

Sbeorie abgießt, was abgejogen »erben muß, fo ift fie in iljrem (£r=

gebnifc gleidj §ume. 2)ie ßritif ber reinen Vernunft nadj Slbaug ber

reinen Vernunft ift 6feptici8mu8.

So ift ber Unterfdjieb groijcben ßant unb Serfelelj? 3)iefer ter)rt

:

es giebt nur Dorftellenbe Sefen unb SBorftellungen, ©elfter unb 3been,

fein Don ber 33orjtetIung unabhängige» 2)afein; nad) ber fantijdjen

ßrittf finb alle erfennbaren Dbjecte unfere ßrfdjeinungen. 2>arin, bafj

biefe ßrfäetnungen meb,r als Möge Jßorftellungen, ba& fie allgemeine

unb notljwenbige erfdjeinungen ftnb, follen fte ftdj Don SBerfeleb, unter=

fc&eiben. 6ie ftnb mefjr als bloße Jßorftellungen, weil iljre Jorm in

ber Vernunft an futj unb iljr Stoff in ben fingen an ftdj au&er uns

ifjren ©runb t)at. Stlfo liegt ber ganje UnterfdjeibungSgrunb awifdjen

berfeleDf^en unb fantifa^en Grfcfceinungen in bem 2)inge an ftdj. Hber

bas 3)ing an fidt) ift überhaupt fein ©runb, feiner, ber ben (Srfdjein«

ungen £alt unb 5orm ö iebt, feiner, ber fie Don blo&en SBorftellungen

1 ttenefibemuft: (Einige SBemerfungen über bie ftrunbamente ber Elementar«

*l)ilofop$ie. 6. 98 ffflb., 6. 191-198.



58 5Reinf)oIb« 9ln^änger unb (Begner. &ei neue Henefibemuä.

unterfdjeibet, alfo audj fein ItntcrfdjeibungSgrunb gmifchen Äant unb

SBerfeleb. 2)ie ßritit bct reinen Vernunft nadj Abgug beS 2)inge8 an

fidj ift berfelel)fd(jer 3beali8mu8.

SBenn bafjer bie Äritif in richtiger ©elbfterfenntniü ben Schein

abtljut, ben fte nur Oermöge einer Selbfttäuföung annimmt, jo geht

fte gurüdt auf £>ume unb Serfelet). 6ie !ann mit ihrem ^Begriff be«

Tinges an ftet) gegen beibe nichts ausübten. (Sntteeber gilt ihr baS

2)tng an fid) als ettoaS Don unferen SBorftellungSüermögen Unab=

gängiges, (o ift e8 baB oöflig unbefannte unb unerfennbare x, t)on bem

nid&tS auSgefagt »erben fann, am roenigften irgenb eine 3lrt ber ßau=

falität ; ober eS gilt als blo&er Segriff, fo ift eS 3bee, tranSfcenbentale

3bee unb fann als foldje nach ÄantS au8brücflicher Grflärung nur

bagu bienen, untere <£rfenntni& gu oeroollftänbigen, aber nie bagu, fie

ju begrünben.
1

III. SlenefibemuS' SBebeutung. Uebergang au Sflaimon.

Sllle §Quptetnmürfe beS neuen ?lenefibemu8 begießen fidj auf baS

2>tng an fict) unb brängen ton Ijier au8 bie fant-reinrjolbifctje £efjre

gurücf gum 6fej)tict8mu8. 2öie in bem Kahren ©eifie ber ßritif baS

3)ing an fid) oerftanben »erben mu§, fefct eine 2tefe ber ßinpeht unb

^Beurteilung üorauS, meiere bie Kantianer gewöhnlichen 6djlage8 nicht

Ratten. 2)iefe nahmen bas 2>ing an ftdj als ein folibeS, unbefannteS

unb unerfennbareS (StmaS au&er unferem SBcioufetfein unb unabhängig

ton aßen Sebingungen ber (Srfenntnifc. 2Ba8 föeinholb unter bem

®inge an fid) öerflanben toiffen tootlte, mar nicht atz>etfelt)aft : ertooUte

bie oon bem SBorfteflungSoermögen unb ben SBebingungen unferer Gr=

fenntnife unabhängige 6r.ifteng beSfelben betoiefen haben. SS mar gut,

bafj föetnholb bie 6adje fo greifbar gemalt hatte; eS mar gut, bafj

SlenefibemuS gugriff unb an biefer ©teile bie ßef>re erfdjütterte. $arin

befteht baS »erbienft beiber.

3n ber 2f)at oerbunfelt biefer SBegriff in feiner lanbläuftgen Jaff'

ung bie gange fritifdje ^Pr)ttofopc)ie unb maebt beren Aufgabe unmög-

lid). 68 ift unmöglich, fo lange biefer 23egriff in biefer Qfaffung fid)

behauptet, bie Allgemeinheit unb ^cotfnoenbigfeit ber (Srfenntnijj gu be«

grünben, benn ber SRealgrunb ber ©rfenntnifj, mie man ihn audj nimmt,

fallt unter ben begriff be8 2)inge8 an fid). ©obalb biefe €infi$t ge=

1 »eneftbemu«: (Einige fflemerfungen u. f. f. 6. 267-272.
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tDonncn ift, Derfchtotnbet bie 2Röglicf)feit ber rrittfcben ^tlofop^te, unb

an tiper ©teile erhebt fidö tum neuem bie ffeptifdje in ifjrem gangen

Umfange. darüber hatte ÄenefibemuS ben ßeuten bie klugen geöffnet.

$ie eigentliche 3i*Ifcheibe feiner Gimoürfe. aar baS 2)tng an ftch, aus

beffen Unerfennbarfeit er feine Folgerungen gegen bie §altbarfeit ber

fant=reinb,olbifd)en ßrfenntnifjlehre gog. Unb biefem ^Begriffe beS 2)tnge8

an ftch gegenüber, fo lange fein 25afein bejaht unb feine ©rfennbarfeit

derneint toirb, behält beS SleneftbemuS ^Beurteilung ihre gange ©tärfe.

Slber fte behält biefe ©tärfe aud) nur fo lange, als baS 2)ing an ftcö,

orrne baS toaljTe SBerftänbnifj ber ©adje, bogmatifch gefafjt »irb unb

etmaS aufeer uns fein fott.

35er nächfte ©abritt ift bamit begeiefmet. ©efct man baS $ing an

ftch in ber begeidjneten Ofaffunö *l* erfennbar, fo ift bie fritifche $f)ilo=

fophte an bie bogmatifche oerloren; fefct man eS als unerfennbar, fo

trium^irt bie ffeptifa^e ^ilofo^ie über bie fritifche: in beiben OrdHen

ergeben ftch auf ben Krümmern bet fantifc&en ßehre bie borfantifdjen

©tanbpunfte. ©oll baher bie 23ernunftfritif in ihrer ©eltung befteljen,

fo barf baS 2)ing an fid) roeber als erfennbar noch als unerfennbar

gefefct »erben, b. h- eS barf überhaupt nicht gefefct, fonbern muft in

feiner lanbläuftgen ©eltung aufgehoben werben. TOt biefem notrjroen=

bigen unb befreienben Stritte mtrb ber 2>rucf, toomit baS 35ing an

fieb, rote eS bie Äantianer anferjen, gleich einem 9Hp auf bem 33eroufet=

fein ber $lji(ofopljie laftet, gehoben unb baS §inberni§, baS bie 39c»

toegung unb ^ort6i(bung ber neuen ßehre ^emmt, aus bem 2Bege

geräumt, liefen ©djritt trmt Solomon 2ttaimon.

©erstes Gapttel.

Solomon Kaimans Cfben unb Sajriften.

I. SJcaimonS 93ebeutung.

eines haben bie Unterfuchungen beS SleneftbemuS gur flaren Gin*

fia^t gebraut : in bem 3uftanbe, ben bie fantifd&e ßehre als ©chulfoftem

ber Äantianer toie als rcintjolbifctjc (Slcmentarptjilofop^ic angenommen

hat, fann fie unmöglich beharren. Gntmeber mu6 fie rücftoärts ober

oortoärtS. ®er SRücffdjritt ift unmöglich, benn er märe bie Vernichtung

ber fritifchen ^Pr)itofopr)te unb bie einfache SBieberherftellung ber ffcp=
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tifdjen. 2)ie fortfd&reitenbe Bewegung fonn nur in einer 9ttd&tung

gefd&eljen unb e« leuchtet ein, in »etifcer. 3ener Begriff eine« 2)inge«

an fidj, ber ben Gcinroürfen be« Sleneftbemu« als ©tütjpunft bient, mu&
»eggeräumt »erben, unbgtoar aus fritifdjen ©rünben. 3)ie fritifd)e

$ljilofopljie felbft mufj in ridjtiger Selbftprüfung biefen Begriff in

feiner angenommenen ©eltung oon fidj abtf)un.

2)ie bagu nötige (Einftdjt liegt bem ernften, fetbflbenfenben, nidjt

im Budjjtaben ber Jftttif Befangenen Äopf fo na!j, baß fie rtttftt erft

auf bie CStntoürfe be« Sleneftbemu« gu »arten brauet, um geroedt ju

»erben. Sie ift früher als biefer, unb ifjm toorau«. ©(einseitig mit

ber ©rünbung ber (Slementarptjitofoprjie, bie ba« äußere 3)afetn ber

Singe an fid& be»eifen »oflte, Ijatte fdjon Solomon SHaimon bie Un--

möglidjfeit biefe« Begriff« au« bem ©eifte ber ßritif felbft eingefe^en

unb bie Stanbpunfte öon fRctn^olb unb 2leneftbemu« hinter fid), nodj

betoor er fie fannte. 2)er 5ortfdjritt, ben mir gu meffen $aben unb in

biefem Qfatte nidjt mit bem Sflafjftabe ber 3eit meffen fönnen, ge^t öon

Ütetnljolb gu SleneftbemuS unb oon Beiben gu Üflaimon.

Um bie eigentljfimlidje ©eiftcSart unb Sebeutung be« teueren, bie

bei »eitern grö&er ift, al« ber Umfang feiner ftnerfennung, richtig gu

»ürbigen, muß man feinen abenteuerlichen ßeben«= unb Bilbungögang,

»ie er il)n felbft gefdu'lbert Ijat, näljer fennen lernen. 6r ift einer ber

mer!»ürbigften Slutobibaften, bie jemals in ber ^Ijtlofopfjte aufgetreten

ftnb. 3)afj aus biefem polnifaVlittljauifdjen 3uben, ber unter nieber-

brutfenben, troftlofen unb »ttften Berljältniffen oljne alle abenbtänbifa>

Bilbung bi« gum aftanne«alter auf»ud)8, ein origineller fritifdjer

$f)ilofopf> »erben fonnte, ift einer ber erftaunlidjften 5ät(e in ber

<£nt»itflung«gef<$id)te »iffenfd)aftliaVr flöpfe. ftidjt fein Gfjarafter ift

ba« Slngieljenbe, — biefem l)at bie ungeorbnete unb unfaubere 2lrt feine«

ßeben« iljre Spuren tief eingebrütft, — fonbern »te fein SBiffenSburft

unb Sc&arfftnn burdj einen 2)ornen»alb ungünftiger Berljältniffe fidj

ßuft unb Bafjn madjte.

IL ajlaimon« ßebenSgefdiidjte.
1

1. 35te iJugenbjeit.

6r ift 1754 in polnifd) ßittljauen, im ©ebiete be« 3rücftcn SRabgiwil

geboren, »o fein ©ro&Oater einige Dörfer nalje bei ber Stabt SHirg in

1 Solomon SDlaimon* 8eben*geföi$te, oon itjm felbft gefärieben unb Ijerau««

gegeben Oon rt. %l SJtotife. 3met Sfjeile. 1792.
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einer 3kt Erbpacht hotte. §ier lebte bie Oramilie in Sufotuiborg atn

Siemen. 2)ie 3uftänbe be§ fianbe« toaren moralifdj, polttifd) unb

öfonomifch in einet oöfligen Äuflöfung unb Serfommenheit begriffen,

unb nadj allen Seiten lieg bad Serberben fich toahmehmen, toelcfjeS

in furger Seit ben Untergang $oIen8 herbeiführte. 23on georbneten

JRechtäDerhältniffen toar feine Siebe. 3)ie SSauern lebten tt)ie Üfjiere,

bie jübifchen Pächter unter bem S)rucf ber herrfchaftlichen Sertoalter,

bie ©roßen in finnlofer bracht unb Serfchtoenbung, roomit barbarifdje

Softer £anb in $>anb gingen, mit afiatifdjem CuruS Iapplänbifctjer

Schmufc. fRadj ben Schilberungen SHaimon« toar ber Surft, ber £err

feines ©roßoater«, ein üoHfommener 2t)pu3 biefer bamaligen polnifchen

Sföognatentoirthfdjaft. 2)a8 ßanb mar gehalten in bie ruffifdje Partei

unb beren ©egner, bie Eonföberirten, gu benen föabgitoil gehörte. 35on

3^it gu 3"t fielen bie Muffen ins ßanb unb Oerheerten bie ©üter ber

i^nen feinblich ©efinnten. Solche ^eimfudmngen erfuhren toieberholt

auch bie rabgitoilfchen ©ebiete unb baS 2)orf, in bem SDtaimon lebte.

3n ber Erinnerung feiner Ainbljeit roedhfeln bie Silber ruffifdjer (Ein*

auartierungSfcenen mit benen polnifcher Satrapenherrfchaft. Sein ©roß=

oater hotte fid) ben £aß beS fürftlichen JBertoalterS gugegogen, er tourbe

plöfclidj oon £au3 unb §of Oertrieben, unb bie Samilie mußte eine

3eitlang obbadjlo« umherirren.

Unter ben polnifchen 3uben hatten bie Salmubiften unb Rabbiner

ba« größte Slnfehen. 3ebe gfamilie fe&te ihren Stolg barein, einen

folgen ©elehrten unter ihren ©liebern gu ha&en, unb toenn oon ben

Söhnen feiner ein Salmubtft toar, fo mußte toomöglich ein Schtoieger*

fohn biefe Sterbe ber 5amilie »erben. ®at)er toaren junge fcolmubiften

gefuchte §eirathSartifel, bie £eirath felbft toar ein £anbel«gefdjäft,

toeldjeS bie Eltern abfdjloffen, unb toobei bie, toeldje einen gelehrten

Sohn gu oergeben hotten, ihren Profit machten. 2öar bie SBetoerbung

um folche Söhne gasreich, fo fonnte es gefchehen, baß man fte gtoei-

unb breimal oert)anbelte. So ging e8 auch unferem SJlaimon. Sein

ÜBater mar felbft Rabbiner. SBon ihm empfing ber Sohn ben erften

Unterricht, bann fam er in bie 3ubenfchule gu 9flirg, bann in bie XaU

mubifhnfchule gu 3toeneg, too ftch ber Oberrabbiner, ber auf ben ßnaben

aufmerffam geworben, beffelben annahm unb ihn ein halbe« 3ahr allein

unterrichtete, ftacb bem £obe be« Dberrabbiner« mußte er gu feinem

Sßoter gurüeffehren, ber bamal« in Sttolulna toohnte unb balb nach

Hefchtoifc, ber töefibeng beS Surften ffiabgitoil, überfiebelte.
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®ie talmubiftifaV ©elefjrfamfeit ^at brei ©rabe: ber crfte befielt

im Ueberfefcen bc8 Üalmub, ber gtoette im ßrflären, ber britte im 3)iS=

putiren. Salomon SJkimon fyatte ben britten ©rab erreicht, als et

neun 3aljr alt mar. ÜBon jefct an galt er für einen begefirenStoertljen

©djtoiegerfofm. 2lu8 biefem günfttgen Umftanbe gog ber JBater $u öer=

fdjiebenenmalen feinen ÜBortfjetl. 3)ie crfte unb n,artnätftgfte Söetterbung

ging öon einer 6djenfmirtf)in in SRefd^toi^ aus, bie iljn burdjauS für

eine iljrer 2öd)ter gum 2Ranne Iwben tooflte. Sin biefe Ofamilie mürbe

(Salomon SWaimon mirflidj oerljeiratljet, als er nodj nidjt elf 3a!jr alt

mar. 3n feinem elften 3oljr mar er (Seemann, in feinem oiergeljnten

3)ater. ftun führte er im £aufe ber ©dj&iegermutter ein Ijödrft elenbe«

unb öerfümmerteS Safein. (Sin Kapitel feiner &ben8befa?reibung $at

bie Ueberfdjrift: „Sftan reifet fid) um mi& idj befomme jtoei SBeiber

auf einmal unb »erbe enbli# gar entführt". S)a8 nftd&ft folgenbe

fünbigt fidj fo an: „SRetne Sßerljeiratlmng im elften 3a^r mad)t mtdj

gum ©claoen meiner grau unb oerfdjafft mir trüget Don meiner

©djtoiegermutter". 2)ie8 finb gtoei Kapitel au8 feiner ßinbljeit!

Sein ftartfter SErieb mar ein brennenber, in feiner ßemfälu'gfeit

begrünbeter SBiffenSburft, bem unter ben SBerfjältniffen, in benen er

lebte, alle toirflidje 9taf)rung gebrad) ; er fannte nichts al8 ben Xalmub

unb ba8 alte ^eftament, er oerftanb nichts als fyebrütfd) unb bie S5ul=

gärfpradje feiner £>etmatlj, einen Jargon, in bem fidj polnifdj unb

lettifdt) mif$te. 9Jlit bem 3nftincte be8 Jüngers fud)te ber mifjbegiertge

ßnabe nadb 23üd)ern, toorauS er ettoaS über bie Statur ber »irfliaVn

Singe erfahren fönnte. Unter ben toenigen Ijebräifdien SBüd&ern feines

Katers fanb er eine (Sljronif unb eine Slftronomie. 2)en Sfcag über

burfte er nidjtS anbereS lefen als ben Salmub; beS Slbenbs, in ber

Cammer ber ©rofemutter, mit meiner er in einem gemeinfdjaftlidjen

23ett fdjlafen mu&te, las er bei einem brennenben Äienfpaljn baS

aftronomifaV 93uaj unb oerfdjaffte fid) fo bie erften SBorftettungen oon

ßrbe unb §immel, Oon ber {Jfigur beS ©lobuS unb ben aftronomifdjen

Sphären.

3n einigen Ijebräifdjen 29üdjem, bie feljr umfangreich maren,

madjte er eine toidjttge ßntbetfung. Sie ÜBogengafjl mar fo grof$, bafj

gu iljrer SBegeidjnung baS Ijebräifdje Sllpljabet nidjt auSretdjte, im gtoeiten

unb britten Sllpfjabet fanben ftdj neben ben fjebrftifdjen 23udjftaben

anbere 3eidjen, lateinifa^e unb beutfdje. SluS ben nebengefefcten Ijebrä«

ifa>n errütfj er bie Caute ber fremben 3eta>n, lernt fo baS beutfc&e
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fllpljabet, fefct ftd) SBörter gufammen unb letjrt fid) felbft auf bicfe

SBeife beutfd^ lefen.

33on £>örenfagen toeife er, bafj c§ im £ebrftifdjen nod) eine anbere

2Btffenf#aft giebt, als bie beö alten 2eftamcnt8 unb beö 2almub, eine

©eljeiinlefjre : bie &aB6ala. begierig fpäf)t er untrer nad) einer

näheren ßenntnifc biefer verborgenen SBiffenfdjaft. S)er llnterrabbiner

in ftefdjnrifc, fo geljt bie ©age, foll ein Äabbalift fein. Sttaimon be=

obadjtet ttjn aufmerffam unb betnerft, bog er in ber ©tmagoge nad)

bem @ebet immer in einem «einen 23ud)e lieft, ba8 er bann forgfältig

an einer getoiffen ©teile ber Synagoge oerbirgt. $iefe8 23ud) rennen

$u lernen, ift 2Raimon auf ba8 f)öd)fte gekannt. <£r »artet, biB ber

$rebiger fortgegangen, Ijolt ftd) ba8 SBudj, üerftetft fidj bamit in einem

SBinfel ber Synagoge unb lieft ben gangen £ag Ijinburdj bis 2lbenb,

olme an ßffen unb Printen gu benfen. 3n einigen Sagen ift er mit

bem SBudje fertig. 3)iefe erfte fabbaliftifdje Schrift, bie er fennen

lernte, luefi »bie Zfyoxt ber $eitigteit" unb enthielt bie £>aubtlef)ren

ber *Pfod)ologte. 2)ie pr)antoftifc^e Oform ber fabbalifitfdjen 21nfd)au=

ung8toeife machte iljm feinen (Stnbrurf, er la§ fritifd) unb fonberte ben

ßern oon ber Schale. „Sd) madjte e8 bamit", bemerft er in feiner

ßeben8gefc&id)te, „toie bie Salmubiften oon bem SRabbi SWeier fagen,

ber einen Äefcer gum 2ef>rer naljm: „„er fanb einen ©ranatapfel, afj

bie JJrudjt unb ©arf bie ©djale toeg"".

3efct toenbet er fteft an ben Rabbiner felbft unb bittet ilm um
fabbalifiifaV 93ü<$er. tiefer giebt ifmt, loa« er an folgen ©Triften

beftyt. Salb ift 2Raimon über baS SBefen ber gangen Äabbala mit

fid) im deinen. SBenn man bie *pf)antafteform abgieße, fo bleibe al8

ßern ein pantf)eiftifd)e8 ©Aftern übrig, äljnlid) bem ©j>inogi8mu8. ©o
allein fönne bie fabbaliftifdje SOjeofopljie ridjtig oerftanben »erben.

3JUt biefer €tnfi(&t in ben ©eift ber Celjre febreibt ÜDkimon fogleid)

einen Kommentar über bie Äabbala.

2)ie ljebräifd&e ßttteratur bietet iljm nichts toetter, er trautet nadj

toiffenfdjaftlidjen SBüdjern unb barum nad) beutfdjen. 3n einer be=

nadjbarten ©tabt lebt ein £)berrabiner, ber, tote er gehört Ijat, beutfd)

berfteljt unb einige beutfdje 33üd)er befifct. bitten im SBinter madjt

fid) 3Raimon gu gufc auf ben 2Beg. ©djon früher Ijat er einmal eine

Sußreife oon breifeig Steilen nid)t gefreut, blofe um ein fybräifd)e8

$udj ariftoteliftfen 3nljalt8 aus bem geinten 3oWunbert gu fefjen.

$er ©berrabbiner, ben bi8 baljin nod) nie jemanb um ein beutfd)e8
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93ud^ gebeten hatte, leiht ihm einige, barunter eine alte Cptif unb

©turnt« Voller SBegterbe gu tefcn unb gu lernen, trägt SRai*

mon bie ©djätje nach £aufe, unb ihm ifi, al8 ob plö^Iic^ feine Augen

aufgetrau werben, tote er gum erftenntale erfährt, auf toeldje Sffieife

%,t)au, [Regen, ©emitter u. f. f. entfielen. Unter ben geliehenen SBüdjern

finb auch ein paar mebictmfdje SBerfe: anatomifebe Tabellen unb ein

mebicintfcbeS SBörterbud), bie er ftubirt, unb mit beren £>ülfe er 9ie»

cepte gu (abreiben unb ben Argt gu fpielen üerfudjt.

Um feinem Qramtlienelenbe gu entfliehen, ruirb er Hauslehrer bei

einem benachbarten jübifdjen Pächter. $n einer fohlfcbtoargen #ütte,

beren Qfenfter mit febmufcigem Rapier öerflebt ftnb, ohne Äamin, in

bem eingigen SBoljnraum, ber bie gange gamilie, 2Keh unb 2Jcenfchen

beherbergt; mitten unter trunfenen polnifcben Säuern unb unter trun=

!enen ruffifcben ©olbaten, unterrichtet er in ber @cfe hinter bem Dfen

bie futfbnacften ßinber in ber hebräifdjen 23ibel für ein 3ahrgehalt Don

fünf polnifdjen XfyaUxn, in feinem Snnern erfüllt Don ©etmfucht nach

beutfdjer SBiffenfcbaft. (Snblicb, !ann er bem Crange nicht länger roiber=

flehen unb fa&t ben fülmen €ntfcblu&, nach 2)cutfchlanb gu manbern,

in ber Abficht, SJcebicin gu ftubiren unb Argt gu toerben.

2. Steife na$ 2)eutfälanb unb Settlerirrfaljrten.

(Sin jübifdjer Kaufmann nimmt ihn mit fieb bis Königsberg, Don

hier geht er gu ©ebiff nach ©tettin, bie Steife bauert fünf SBocben unb

hat feinen legten ©parpfennig gefoflet. 3n ©tettin angefommen, be--

fifct er nur noch einen eifernen ßöffel, ben er, um feinen 3)urft gu

löfchen, für einen $runf fauren 23iere8 oerfauft. 3« 5u& manbert er

nach Serlin, bem 3iel feiner SReife unb feiner Hoffnungen. (Snblicb

erreicht er bie ©tabt. Aber er barf fie nicht eher betreten, als bis bie

Aelteften ber jübifchen ©emeinbe erflärt ^aben, ihn aufnehmen gu

motten, benn er fommt als Setteljube. 3n bem jübifchen Armenhaufe

oor bem SRofentlmler Z^ox mtrb er untergebracht unb ermartet fyex

bie Sntfcheibung ber ©emeinbe. 3n biefem £aufe begegnet er einem

[Rabbiner, bem er feine $läne mittheilt unb feinen Kommentar über

bie ßabbala geigt. 2)er rechtgläubige 2Jcann begeichnet ihn ben ©lauben$=

genoffen als einen ftefcer, ber Aufenthalt wirb ihm oertoeigert, unb er

rnufe noch oor Abenb baS Armenhaus oerlaffen.

Arm, franl unb gerlumpt, oon aller SEBelt oerlaffen, finbet er

fich auf bie ©trage geworfen. (58 mar ein ©onntag, unb oiele ßeute
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gingen, tote gewöhnlich, Dor bem 2f)ore jpo^icren, fte fa^en ben

Setteliuben auf ber Straße liegen unb bitterlich »einen. Unter ben

gepufcten ßeuten mar fein barmherziger Samariter. 6r mußte froh

fein, baß er mit einem anberen polnifdjen Setteljuben, ber ein Settier

oon $rofeffion unb in ber ©egenb befannt mar, gufammentraf unb

mit ihm gemeinfcfjaftlicb feinen 2Beg fortfefcen fonnte. SJlit einem

folcften ©enoften manbert er ein r)albe8 Saht obbachloS umher unb

bettelt buchftäblich öor ben Spüren ber ßeute um fein Srob. Unb
biefer zerlumpte, auf bie niebrigfte Stufe be8 2)afcin8 herabgefunfene

Settier mar ein Wann, beffen 9lame öon ben größten beutfchen 2)en»

fern ber 3eit mit Auszeichnung foUte genannt »erben : öon bem £ant

erflärte, baß unter allen feinen ©egnern biefer ihn am beften OerRanben

habe, oon bem Richte fchricb, baß er öor biefem Talente „eine grenzen*

lofe Achtung" ^ege, öon bem ©djeUing in feinen erften Schriften mit

Serehrung fprad), unb welcher felbft fidj nicht mit Unrecht rühmen

burfte, bie beften Kommentare über ßeibnig, §ume unb Äant fchreiben

$u Cönnen!

3. Hufenttjalt in $ofen unb SBerlin.

3luf feiner Settierirrfahrt fam er enblich nach $ofen. §ier er=

barmte ftch feiner ber Oberrabbiner unb gab ihm alles, mag er brauchte;

er »urbe in einem angefehenen jübifchen §aufe als ©oft, bann in

einem anberen als £>ofmeifter aufgenommen unb lebte hier einige ruhige

befonberS mit bem Stubium be8 SftofeS 9JcaimonibeS befdjäftigte 3ahre.

tiefer fpanifd&e Rabbiner au8 bem zwölften Sahrhunbert tourbe fein

Sbeal. oor bem er eine fo große ei)rfurcht hegte, baß er bei bem

tarnen SJtoimonibeS bie ©etübbe ablegte, bie unöerbrüdjlich fein foUten.

Einige Slcußerungen hatten ihn bei ber jübifchen ©emeinbe in

$ofen in ben Serbacht ber ßetjerei gebracht, unb er fanb e8 gule^t ge-

rathen, bie Stabt gu öerlaffen. 3um gmeitenmale ging er nach Serlin

unb h^tte nun nicht mehr nötfng, bas Armenhaus zu paffiren. £>ier

erweitert ftch ber ßretS feiner Stubieu unb Silbung. 3)ie wtchttgfte

perfönlidje Sefanntfcfjaft, bie er macht, ift SJcofeS SttenbelSfohn. Such

bie Hrt, »ie er fid) feinem berühmten ©laubenSgenoffen empfiehlt, ift

charafteriftijch. Gr tritt in einen §öferlaben, mie eben ber Jframer im

Segriff ift, ein altes Such gu zerreißen; ba8 Such ift SBolfS 3Jceta*

ptjbfif, üJcaimon rettet e8 ftch für ein paar ©rofchen unb lernt barauS

bie roolfifche ^hiMoph" fennen. $er theologifche $heil erregt ihm Se*

RifHet, »ef«. b. Wtof. VI. S.Äufl. 5t. *. 5
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benfen, er finbet (Sintoänbe gegen bie roolfifchen Setoeife Dom Stofein

©otteS, fcfiretbt fte in hebräifdjer ©pradje nieber unb fdjicft bie ©chrtft

an 9Jcenbel8fof)n, ber ihm aufmunternb antwortet, darauf öerfafjt er

einen neuen fjebrätfdjen Stractat gegen bie geoffenbarte unb natürliche

Geologie, nach beffen 2Jcittheilung Sftenbelsfohn feine perfönlidje 5k=

fonntfcftaft gu tnadjen roünfcht.

3)ie michtigften $hilofophen, bie er toäljrenb biefeS berliner £uf*

enthalts noch fennen lernt, ftnb ßoefe unb ©pinoga. ßefen unb 93er=

flehen ift bei 9Jcaimon eine«; er oerftefjt baS ©elefene gleich fo, bafj er

es erflären, commentiren, anbere barin unterrichten, (Sintoürfe baroiber

machen !ann. Sr bisputirt mit jebem JBudje, toeld&eS er lieft. 2)aS ijt

fein Salmubiftentalent, fein am Slalmub geübter ©charfftnn, ben er mit

ßeidjtigfeit auf jebeS beliebige Such, auf bie fchroierigften philofophifdjen

©Triften antoenbet. <&x fteht mit bem Objecte, weit er eS biSputato=

rifdj lernt unb auffafet, fofort auf gleichem 3?u6 unb füljlt ftctj ber ©ache

gemachten, ja fogar überlegen. 60 »erfährt er mit ber Aabbala, mit

Solf unb Socte, unb ebenfo fpäter mit Jtant. £>eute lernt er ßocfeS

©cbrift gum erftenmale fennen unb morgen bietet er bem ^reunbe, ber

ihm baS Söudj geliehen, feinen Unterricht in ber locfefdjen ^^ilofop^ie

an. (Sbenfo macht er eS mit 9lbelung8 beutfcber Sprachlehre. 6r, ber

fein beutjcheS SBort richtig lefen, ber bie beutfcbe ©prache nie fehlerfrei

fcl)rct6cn fonnte, erbietet fidj, bie beutfcr)e ©pradje lehren unb flbelungS

©rammatif erflären gu »ollen, nod) beöor er biefelbe auch nur gefetjen

hatte. Unb eS ift feine Prahlerei; er unterrichtet toirflich ben einen

im ßoefe unb ben Ruberen im Slbelung.

€ine folche SMrtuofität beS SBcrfler>enS unb SiSputirenS führt,

namentlich roenn fte bem ©elbftgefühle roohlthut, bie ©efatjr ber ©o*

Phipif mit fich unb ift gu einer georbneten, grünblichen, methobifchen

©Übung toenig angethan. Unb 2Jcaimon gefiel fich in jener @efd}icf=

licfjfeit gu fehr, um ihre ©efahren gu oermeiben unb an fich felbft bie

ftrenge 3udjt ber ©chule gu üben. ©0 blieb er in feinen ©tubien unb

in feinem ßeben guchtloS. ®iefe ©cfjmäche fyat bie Entfaltung feines

Talents unb bie georbnete ©eftaltung feines ßebenS gehinbert; fte mar

größer, als fein ©enie, unb bie fdjlimme flippe, bie ihn mehr als

einmal fdjiffbrüchig machte. @r las burdjeinanber dichter unb ^pt>ilo=

fophen, 2Bolf, ßoefe, ©pinoga, ßongin, §omer u. f. f., er lebte plan-

los, auch toor)t lüberlich; am 6nbe ergriff er einen SBeruf, für ben er

fein inneres ©ebürfnifj hatte unb lernte brei 3ahre lang bie 8po=
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tljeferfunft, oljne fte am Gnbe praftifd) erlernt ju fjaben. 3ulei|t berlor

er bie Teilnahme feiner 3"unbe, unb üttenbelsfoljn felbft gab iljm

ben Sftatb,, ^Berlin ju oerlaffen.

4. 9leue Orrfa^tten unb ßc6en«enbe.

9tun beginnt ein neues DagabonbirenbeS Ceben. <5r geljt nadj

Hamburg unb Don ba nacfc §oflanb; nadj einiger 3ctt fct)rt er über

£annoDer na$ Hamburg gurüd unb befugt jefct gtoci 3aljre lang baS

©ümnafium in Altona, um ©prägen *u lernen. 2)a8 AbgangSjeugnifj

rüb,mt feine matljematifdjen unb pf)ilofopl)ifd)en Äenntniffe, bie ©pradV

fiubien bleiben aurütf, griedjifdj Ijat er nie gelernt, unb feine ©djrtften

tragen überall bie barbarifdjen ©puren biefer Unfenntnifj. @r fdjreibt

„Äatljegorien", „SRetljapIliftf", „empDrifdj" u. f. f. 6in SBerfudj, ben

er in Hamburg madjte, gutn (Sf)riftentf)um überzutreten, fdjeiterte an

bem ßrufte beS @eifUid)en, ber fein ©laubensbefenntnifj gurürfmieS,

»eldjeS Dorn djrifilid)en ©tauben fo gut als nidjts enthielt unb au$

Don 2Raimon felbft bafjin erflärt mürbe, ba& er einen inneren 2rteb

gutn Gljrijienttjume nidjt b,abe.

3um brittenmale tommt er nadj 93erlin. ©eine JJreunbe mußten

nidjt, mas mit iljm anfangen. Um ib,n gu befdjäftigen, mollte man itjn

Ijebräifdje ©Triften jur Aufflärung ber polnifaVn 3uben fdjreiben (äffen;

es mar bie 3tebe Don einer Ueberfetjung ber jübifdjen ©efdjidjte Don

SaSnage, aud) Don SReimaruS' natürlid&er Religion, ©rfolg tonnten

berartige UeberfefcungSfdjriften ni$t Ijaben. 2Raimon ging nacfc 2)effau

unb fcfcrieb t)icr jur Seleljrung ber polnifdjen 3uben ein matljematifdjeS

ßefjrbudj, beffen Verausgabe aber ben berliner {fteunben Diel ju fofc

fpielig mar. ^Darüber entjmeite er ftdj mit feinen SBefdjüfcern in Serlin

unb fudjte fein ©lüdE in Srcslau. £>ter machte er ©arDeS 29efannt*

fctjaft, bei bem er fidj burdj pr)ttofopr)tfcr)e Aphorismen einführte. €r

fiberfefcte 9Jlenbel3fol)n3 2ftorgenftunben ins §ebräifdje unb mar eine

Settlang £auSlefjrer in einer jübifdjen Sramiltc. Um feine eigene in

$olen gurütfgelaffene gamilie Ejatte er fict) nidjt meljr be!ümmert.

©ö)on mäljrenb feines Aufenthaltes in Hamburg tjatte it)n bie 5rau

aufforbem laffen, entmeber gurüdfaufeljren ober ftdj Don it)r gu fd&eiben.

Gr Dermeigerte beibeS; jefct !am bie 3?rau mit bem ältcften ©oljne

felbft nad) SreSlau, um ben 2flann entmeber mit fid) jurürfaune^men

ober für immer loSgutoerben. Gr 30g baS lefctere Dor unb mifligte in

bie ©Reibung.
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23alb barauf, ba ferne 23er^ältniffc in SBreSlou auch nicht gebeten

»Otiten, ging er gum oterten male nach SBertin ; e§ mar fein letzter unb

burd) ba8 ©tubtum ber fantifchen ^ilofop^ie roid)ttgfier 2lufentt)üit.

3)tc Icfcte gafHidje Sufluchtsftätte fanb er im £aufe unb bann auf einem

©ute beS ©rafen Äalfreutc), bem er eine feiner £auptfchriften getoibmet

hat. £ter ift er ben 22. Woüember 1800 geftorben.

III. üRaimon» pt>ito f opl^if d&e ©tubien unb ©Triften.

3n baS lefcte 3ahrgeb,nt feine« ßebenS (1790—1800) fallen feine

für bie @efd)id)te ber *pt)ilofopt)ie jener Seit »richtigen unb noch ^eute

benfmütbtgen ©Triften. „3* befchtofi nun*, fo ergäbet SJcaimon,

„ßants Jfrttif ber reinen SBernunft, rooüon ich oft hatte fpredjen hören,

bie ich aber noch nie gefefjen, gu ftubteren. 3)ie
s
Ärt, roie ich biefe«

2Berf jtubirte. ift gang fonberbar. Söei ber erften 2)urdjlefung befam

ich oon jeber Slbtcjeitung eine bunlle üBorfteflung, nachher fucbte ich

biefe burdj eigenes üftachbenfen beutlich gu machen unb alfo in ben

©inn beS SSerfaffer« eingubringen, meiere« ba8 eigentliche ift, roa§ man
[ich in ein ©tftem fyinetnbenfcn nennt; ba ich mir auf eben biefe

Seife fetjon üortjer ©pinoga«, £>umeö unb ßeibnigenS ©bjiem gu eigen

gemalt Jjatte, fo mar e« natürlich, ba& ich auf ein (SoalitionSfoftem

bebacht fein mu&te. 2)tefe8 fanb ich tntrHtdt) unb fetjte es auch tu

tjform oon 2lnmerfungcn unb (Erläuterungen über bie ßritif ber reinen

Vernunft nach unb nach auf, fo rote biefe« ©oftem ftch bei mir ent=

toicfelte, roorau« gulefct meine £ran8fcenbentalphilofopf>ie entftanb."
1

3)iefe Arbeit geigte er 3flarcu« £erg, bem befannten ©chüler unb

Ofreunbe ßant«; biefer rieth ihm, fie an Äant felbft gu febiefen, unb

begleitete bie ©enbung mit einem ©riefe. Wach geraumer Seit fam

bie Slntroort an £erg. «Rant fchrieb, bafc er bei feinen Dielen Arbeiten

ba« Sttanufcript nicht genau t)abe lefen tonnen unb fchon r>alb ent*

fchloffen geroefen fei, baffelbe gurüefgufenben: „allein ein 33licf, ben ich

barauf roarf, gab mir balb bie Sßorgüglichfeit beffelben gu erfennen,

unb ba& nicht allein niemanb oon meinen ©egnern mich unb bie

Hauptfrage fo roohl oerftanben, fonbern bafc auch nur roentge gu ber=

gleichen tiefen Unterfuchungen fo oiel ©charffinn befifcen möchten, al«

^err SJcatmon".

1 ÜKaimon« ßeben. Cap. XVI. 6. 252 flgb.
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2)a8 SBerf nrirb gebrucft. 5luf bte Anfrage ÜRaimonS bei ber

jenaifcben ßirteraturaettung, warum bte Slnjeige beS 93ud)8 fo lange

auf ftd) märten laffe, tutrb tfjtn geantwortet, bret ber fpeculatioften

2)enfer hätten bte Sinnige be§ 2öerfs abgelehnt, roett fie nidjt r>cr»

mögenb geroefen, in bie Siefen feiner Untersuchung einzubringen, tiefer

„Verfud) über bte 2ran3fcenbentaIpb,iIof o p r) i

e
" enthält !ERai=

tnonS fritifdHfeptifdjen Stanbpunft. 2)ie 6d>rift läuft commentirenb

unb bisputirenb neben ber fantifdjen Vernunftfritif ber unb bringt

beSbalb ben eigenen ©tanbpunft ju feiner georbneten unb metfjobifcfcen

€nttei(f(ung. Äant urttjeilte über ba8 gebrucfte 2Berf toeit ungünftiger

unb öerfiimmter als über ba8 gefd&riebene. £a8 aunerjmenbe Hilter

erfdjmere i^m bie 3?är)iQfcit, ftd) in bie Verfettung ber ©ebanfen eine«

anberen bineinjubenfen: „mag 3. 33. ein SJcaimon mit feiner 9?aäV

bejferung ber fritifctjen ^^ilofopcjie (bergleidjen bie Suben gern Oer*

fueben, um ftd) auf frembe Soften ein 5tnfer)en Don Sidjtigfeit &u

geben) eigentlid) tooflte, b,abe id) nie rcdt)t faffen fönnen unb mn& beffen

Burecbtwetfung anberen überlaffen".
1

3)en Langel in ber 3)arftetIung8toeife beS erften 2Berf8 fucfjte

Sftaimon fteben O^bre fpäter in feinen „fritifdjen Unterfudjungen über

ben menfd)lid)en ©eijt ober ba§ r)öf)erc (Srfenntntfr unb 2Billen8r»er=

mögen" ab^ufieden (1797). 68 finb ber äußeren gorm nadj ©efprädje

gtoifcben Äriton unb $ljilalett)e8. Unter Triton ftnb ßant unb 9tein=

bolb, bie Vertreter ber frittfdjen ^ilofopftie, gemeint, ^ilalet^eS ift

9Jcaimon. $ie ©efpräcbSform be8 SBucr)« ift o^ne allen fünfUerifcben

2Bertf>. SDtc fünfte unb flarfte 3faffung feines 6tanbpunfte8 ftnbet

ftd) in ber ©dprtft: „®ie Kategorien be8 2lriflotele8, mit Hnmerfungen

erläutert unb al8 ^ßropäbeutif ju einer neuen üXfjeorie be8 3)enfenS

bargepeüt (1794)". (Sin 3abj früher erfebeint feine Hbtjanblung „lieber

bie ^rogreffen ber ^pt)ilofopb,ie, ocranla&t burdj bie Preisfrage ber

Slfabemie ju Berlin für ba8 3a^r 1792: roa8 bat bie Sttetapbtoftf feit

Seibnij unb 2Bolf für ^rogreffen gemacht? (1793)". §ier roirb fein

ffeptifeber Stanbpunft im Verbältnifj jutn bogmatifdjen unb fritifebeu

auSeinanbergefefct. fflaS 3flaimon8 Verhältnis gu Sfteinfjolb unb Slene=

ftbemufi betrifft, fo finb in ber erften Vejiefyung feine „©treifereien

auf bem ©ebiete ber ^bilofopbte (1793)", in ber gtoeiten fein „Verfucb

einer neuen ßogif ober ST^eorie be8 $cnfen8 nebft einem angefügten

« »tief an fteinfjolb 00m 28. Sülärs 1794.
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»riefe beS ^P^tlalet^ed an HenefibemuS (1798)" beachtenswert!). 25a

fein ffeptifdjer Stanbpunft eine STtt (SoalttionSfyftem gmifeben ßeibnij,

§ume unb Äant bilben wollte, fo begann 2Jcaimon gleich nad) feinem

erften SBerfe in begleichenber ober efleftifcber 91bficht ein „$hilo=

fophifctjeS SBörterbuch ober ^Beleuchtung ber roicrjtigftcu ©egenflänbe ber

Spijilofopljie in alphabetifcber Orbnung (1791)". 9lujjerbem öcröffcnt=

lichte er in oerfebiebenen 3^itf4riften, im berliner Journal für 9luf*

flctrung, in ber berlinifdjen 9JconatSfcbrift, ber beutjdjen iDconatSfdjrift,

bem berliner Slrcbib ber 3«it, bem aicoritj'fcben SJcagajin für ßrfacjrungS*

feelenlehre, an beffen Verausgabe er fidj fpdter mitbeteiligte, eine

Steide Keiner Sluffä&e unb Hbljanblungen.

2)af$ 9Jcaimon8 SInerfennung bei »eitern nicht feine Sebeutung auf'

wiegt, erflärt ftd) aus ber mangelhaften SBefcbaffenheit feiner Schriften.

Sein ungewöhnlicher Scharffinn t)atte wohl bie Slbficbt, feinen Unter*

fudjungen bie einleudjtenbe unb burdjbringenbe Äraft einer methobifeben

2)arftellung $u geben, aber tüdjt bie nötfjige 3ud)t unb Silbung. €r

(abrieb nach feiner talmubiftifcben 2öeifc am liebften commentirenb unb

bisputirenb, ohne eigentliche Sichtung unb Orbnung ber 9Jtaterien. 3"

biefen Mängeln fommen bie Sprachfehler ber Schreibart €8 ijt bc=

rounberungswürbig, bog er baS 3)eutfche fo fchreiben lernte, wie eS ber

SraH ift; e8 fommen in feinen Schriften Stellen oor, in benen ber

©ebanfe mit einer mahrhaft aufleuchtenben Äraft burchbricht unb bie

Sprache bezwingt, fogar in überrafchenben SEBenbungen mit ihr fpiclt,

aber ein beutfeher SchriftfleUer ijt Sttatmon niemals geworben, unb ju

einem philofophifchen Schriftfletter fehlte ihm BöUig ein geroiffer für bie

Storflellung unentbehrlicher OrbnungSfinn ; er fann bisweilen fehr gut

formuliren, aber gar nicht orbnen. 2)aher fommt eS, bafj feine wichtigften

€infichten, in benen bie gange 93ebeutung feines StanbpunfteS ruht,

fich im Saufe feiner Schriften oft an ben wenigft beleuchteten unb

heroortretenben Stellen pnben. 2Bir wollen biefen Langel gut machen

unb SflaimonS Stanbpunft einleuchtenber barfteÜen, als er felbft e«

oermocht hat.
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Siebente« Gapttel.

ATnttttflna krtttTA^r 3\tt?trttrtamtta

I. £ie unöollftänbige ober irrationale ßrfenntnig.

1. Sie Unmößli^feit bei 2>inge« an ftä).

SttaimonS Stanbpunft grünbet fich auf bie 6inftdjt in bie Unmög-

lichfeit beS Tinges an ftcr). 3n ber fanfcreinholbifdjen ßehre gilt eS als

untorftettbar unb unerfennbar, bei SRaimon als unbenfbar unb barum

unmöglich. 2luf bem 2Bege einer einfachen Betrachtung fommt er ^u

biefem ©rgebnig. 3ebeS Sflerfmal, tooburdj roir einen ©egenftanb fcor=

ftetlen, ift im SBcroufttfein enthalten, nun fott baS 3)ing an fid) aufcer

bem SBemufjtfein unb unabhängig Oon bemfelben (ein: alfo ift eS ein

$ing ohne Sfterfmal, ein unoorftetlbareS, unbenfbareS 2)ing, ein Un=

bing. 3n bem Segriff beS Tinges an fich hatte bie bogmatifche 9fteta=

Dh^pf i^en ©chtoerpunft, pe fleht unb fällt mit bemfelben.
1

9lad)

ben Kantianern unb föeinholb gilt eS für bie äugere UrfaaV beS im

Setougtfein gegebenen ©toffs unferer pnnlichen 33orpeHungen (6mpfinb=

ungen): e8 foll bemnadb bie äugere Urfadje öon bem fein, toaS in

unterem SSemugtfein 3. 93. als roth, füg, fauer u. f. f. oorgeftellt ttrirb.

2Ba8 foQ man fid) barunter benfen? 6in auger bem Semugtfein be-

pnblidjefi 3)ing, toeldjeS im Setougtfein roth tfl! (Ein offenbarer Un=

begriff, ein offenbares Unbing!*

SBie mir eS auch betrachten, fo erhellt feine Unmöglichfeit. ©ageu

mir, eS ift unoorfteflbar, fo ift unmöglich, bag mir es borpellen unb

oon ihm reben; fagen mir, eS ift oorfteÜbar, fo hört es auf, 2)ing an

fich flu fein. 68 ift toeber oorfteflbar noch unoorfteflbar, roeber erfenn=

bar noch unerfennbar; es oerhält fich mit biefem Segriff ähnlich, mie

mit jenen ©rögen in ber SJhthematif, bie meber poptio noch negatiü

fein tonnen, mie bie Duabratmurgeln aus negatioen ©rögen, bie ima=

ginär pnb. SBie V^ü eine unmögliche ©röge, fo ift baB 2)ing an

p<h ein unmöglicher Begriff, ein Vichts.
8

1 Uebet bie ^roatefjen bet $l)ilofol>ljie u. f. f. 6. 48. — * $ie flategorien

bei «rtfiotelei iL f. f. 6. 173. - » Äriiif<$e Unterfuflungen über ben menfft-

li<*en ©eift u. f. f. fcrittei «efpräc*. ©. 158.
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Derne 9tücffi<ht auf baS 93etou6tfein unb bie SBebingungcn bcr (Sr*

fenntm& erfdjeint ber 23egriff eines 3)inge8 an fich möglich, mie jeber

anbere, bagegen unmöglich, fobalb man itm in Segiehung auf baS 93e=

roufitfein betrachtet. 2)ie erftc 95etracbtung8toeife gilt in ber allgemeinen,

bie groette in ber transfcenbentalen ßogif; bat)er ift es toichtig, biefe

beiben Birten ber ßogif genau gu unterbleiben: bie allgemeine ßogü

üertjält fidt> gur transfcenbentalen, tote bie 93ucf)ftabenrechnung gur

Algebra. 3n ber SBuchfiabenrecbnung ift V — ä ber SluSbrucf einer

©röfje, in ber Algebra ber WuSbrucf einer unmöglichen ©rö&e. Ü3cit

anberen 2Borten: ber 93cgriff eine« JDingeS an fict> f fritifch (b. Ij. in

Stttdffld&t auf bie ©rfeuntnif?) betrautet, löft fich in nichts auf.
1

2. S)ie gegebenen (Erlenntnifeelemente.

3ur Segrünbung ber (Srfenntnifj gelten gtoei *Principten, beren

eines bie Urfadje beS ßrfenntni&ftoffs, baS anbere bie ber @rfenntni6s

form fein toiff: baS ®ing an fich unb baS 23emufjtfein. 2Jcaimon bc=

greift bie Unmöglichkeit beS S)inge8 an fich, eS barf nichts aufcer bem

Öeroufjtfein gefegt werben: atfo bleibt als baS alleinige CrrfenntniB=

prineip blofj baS Semu&tfein übrig. 3ebe objectioe (Srfenntnifj ift

ein befiimmteS SBeroufetfein. 2Ba8 mithin aller befonberen ßrfenntnife

gu ©runbe liegt, ift „baS unbefttmmte Senmfjtfein", baS fiel) gu bem

beftimmten, in einer objectioen ©rfenntnife auSgebrücften ffleiou&tfem

Herhält, toie x gu feinen befonberen SBerthen a, b, c, d u. f. f.

2

9tun giebt es Objecte, bie fich unmittelbar in uns oorfinben unb

beren 23etoufjtfein ben (Sljaraftcr einer „gegebenen ©rfenntnifc" aus»

macf)t. (Sine Urfadje aufjer bem Serou&tfein fann biefe gegebene 6r=

fenntni& nicht tjaben, benn au&er bem Söetoufetfein ift nichts. 2Benu

mir fte mit ©etou&tfein ergeugen fönnten, fo toürbe uns ihre (Snt=

ftet)ungSart üöllig flar unb burd)fi<htig fein ; baS ©egebene mürbe fid)

in ein (SrgeugteS auflöfen, unb nichts in unfern (Srfenntm& mürbe ben

dtjarafter bcS ©egebenen traben ober behalten. $)iefe Sluflofung ohne

Üteft ift unmöglich, baS ©egebene läßt fich nicht burd) baS @rfcnntni&s

oermögen (mit 33ett>u&tfetn) hervorbringen, hieraus erhellt, ba& bie

Urfadje ber gegebenen (Srienntnifc 1. nicht außer bem SBcroufetfetn be*

fiublid), alfo 2. nur in uns, aber 3. nicht in unferem (£rfenntni&öer=

' Ätitif<$e Untersuchungen u. f. f. Ungemeine unb tranlfcenbentate ßogü.

6. 188 191. - • SDie «ategorien bei «riftotele«. 6. 99 flflb. 6. 143 flgb.
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mögen entfalten fein fann: im erften Salle toäre bte (£ntftef>ung beS

im Semu&tfcin ©egebenen unmöglidj; fic ift nur im gmeiten Satte mög=

lid), benn im britten märe fie fo einleudjtenb unb oöflig befannt, bafj

ba§ (Begebene ergeugt, alfo nidjt metjr gegeben Ware.
1

Aönnten mir bie (5r!cnntni§ eines Objecto gang erzeugen ober aus

iljrem ©runbe entfielen (äffen, fo mürbe nid)t8 barin bunfel bleiben,

fonbern alle« in SemuBtfetn unb (Srfenntnifj aufgelöjt »erben, bann

märe ba§ 93emufetfein unb bie (Sinfidfct beS ©egenftanbeS üollftanbig.

Aber baS im iBerougtfetn ©egebene lägt fid) auf eine foldje ooflftänbige

2Beife nidjt auflöfen. SHitlun ift oon biefen Objeden nur ein unoott=

ftänbigeS Serou&tfein unb eine unooflftänbige Grfenntnife möglich

Sie ooflftänbige Sluflofung beS ©egebenen ift unmöglich bie Huf*

löfung bleibt unooflftänbig, b. % fic gejdiie&t in einer enblofen föeilje,

beren ©renge nie crreidjbar, alfo fein Dbject, fonbern ein ©rengbegriff,

eine bloße 3bee (ftoumenon) ift. Sie bei ben unenblidjen [Reihen nod)

im JBerfdjminben ber ©röfjen baS 93erf)ältni& berfelben bleibt, fo bleibt

audj, toenn mir baS im 29emu&tfein ©egebene in feine Elemente auf=

löfen unb biefe bis gum 33erfd)roinben oerfolgen, baS 5Berb,filtnif$ ber

Ietjteren gum SBemu&tfein. ÜJlaimon nennt biefe (Elemente beS ©egebenen

„bie Differentiale bed beftimmten 23emuj$tfeinS".

Der ^Begriff beS DingeS an fid) als ber auger bem SBemu&tfein

oorljanbenen Urfaa> beS im 23emu&tfein ©egebenen mar, mie bie Duo*

brattourgel einer negatioen ©rö&e. Dagegen bie unooflftänbige (£r=

fenntnifj beS ©egebenen ober beffen 9luflöfung in einer unenblidden

tRei&e ift, mie bie Cuabratmurgel au« 2. y ift eine unmögliche

(imaginäre) ©rö&e, Y2 eine irrationale. 60 ift aud) bie (£rfenntni&

be* ©egebenen irrational ober eine nie oöflig gu löfenbe Aufgabe.

„Das ©egebene", fagt SJlaimon, „fann nidjtS anbereS fein, als baS--

jenige in ber SBorjteÜung, beffen Urfadje nidjt nur, fonbern audj beffen

CtntfieljungSart (essentia realis) in und unbefannt ift, b. t). Oon bem

mir Mo& ein unooflftänbiges 29emu&tfein Ijaben. Diefe Unooflftänbtgfeit

beS SBerou&tfeinö aber fann Oon einem bejlimmten 93emu&tfein bis gum

oölligen 9Hdjt8 burdj eine abnefjmenbe unenblidje 9teib,e oon ©raben

gebaut merben; folglid) ift baS bloß ©egebene (baSjenige, maS oljne

alles 33erou§tfein ber SBorfteflungSfraft gegenmdrtig ift) eine blo&e 3bee

1
fflftfutfc ab» bic SranlfeenbentalpWofop&ie. 8. 419. Jüßt. flategotien

bei «rtftotelel. (93on ben öerfätebenen «rtenntnifjarten.) 6. 203 fTgb.
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oon ber (Brenge biefer fteilje, su ber (tote ettoa su einer irrationalen

SBurgel) man fidj immer nähern, bie man aber nie erreidjen famT. 1

3. S)ie GrfaJjiunß als um>ottft&nbtQ.e Crfenntnife.

dlun Ijat ber empirifdje 6toff unferer SBorftellungen unb ßrfennt=

niffe, beffen Elemente bie (Smpftnbungen ober, toie IRaimon fagt, „bie

abfoluten 9lnfd)auungen" finb, ben Gfjarafter beS (Begebenen.
2

2)ab.er

bie felbftüerftänblidje Jolgerung, baß bie (?rfenntnij$ be8 empirifd) ©e*

gebenen, b. bie (ErfafrungSerfenntnifj gleidj ift einer irrationalen föeifje;

ba& bie (Srfaljrung niemal« eine ooUpänbige, allgemeine, notljtoenbige

Srfenntnife giebt. £ier geigt ftd) fdjon 2flaimon8 eigentfjümlidjer ©tanb«

punft: er beftreitet au8 fritifdjen ©rünben bie notfnoenbige unb aß=

gemeine ©eltung ber (Srfaljrung8erfenntni6.

II. 2)ie oollftänbige ober rationale (Srfenntnife.

1. $a* reelle Kenten unb ber ©runbfafr ber SBeftimmbarf cit.

2>te gegebene ßrfenntntfj ift ftetö unüoflftftnbig, bie Ooflftänbige

(Srfenntnifj fann mitfjin nidjt gegeben, fonbern nur fyerOorgebradjt fein,

b. f). it)rc ßntfteljung muß fict> nad) allgemeinen ©ejetjen ber ßr*

fenntnifc erflären laffen. 5)a8 ift nur möglid), toenn roir im 95e=

tou&tfein ein toirflidjeä (Srfenntni&object erzeugen fönnen; eine foldje

Beugung märe eineSUmt be8 SBeroufetjeinS, alfo einölet beö 3)enten8:

biefe benfenbe, ein ßrfcnntnifeobject (reelles Cbject) Ijeröorbringenbe

$f)ätigfeit nennt 2Jtaimon „ba8 reelle 2)enfen
M

. ÜRitfyn ift nad)

ifjm eine Ooflftänbige ßrfenntnifc nur burd) ba8 reelle 2)enfen möglitf.

$ie ffrage Reifet: wa8 ift unb mie gefd&ie!)t ba8 reelle fcenfen felbft?

$ie grage lä&t fiefc noefc anber8 auSbrfltfen. 3ebeS Object enthält

2flannid)faltigc8, oerfnüpft su einer toirflidien 6inf)eit, biefe 93er=

fnüpfung befter>t in einem font^etifrfjen Urteil, toeldjeS ba8 5)enfen

oofljieljt; mithin ift bie Qform, in toeldjer fidj ba8 reelle SJenfen be=

tätigt, bie be8 flmtljetifdjen Urtb,eil8: bie ffrage nad) bem reellen

3)enfen ift alfo gleidjbebeutenb mit ber Sfrage nadj ber 2Röglid>feit

jünifjetifdjer Urteile. 3n biefer ffaffung fällt 2ttaimon8 Problem mit

bem fantifetjen jufammen.

1 $eiju$ über bie 2ran«fcenbenialp$ilofopl)ie. 6. 419 flßb. - * 2)ie Äa-

teerten bei »rifiotele«. $on ben Begriffen.) 6. nOflgb.

Digitized by CiOOQlc



ajlaimon» Irüifc&er 6feptictimu«. 75

3ft baS ÜJiannidjjaltige nicbt f)eroorgebrad)t, fonbern blofe gegeben,

fo ifi e« a posteriori, unb feine Serfnüpfung, bie als fotdje niemals

üotlftänbig fein fann, alfo int ftrcngen Sinn überhaupt nidjt möglidj

ift, beftejjt im füntljetifdjen Urt^etle a posteriori. Streng genommen,

giebt eS barum nad) SKaimon feine ftwtfjetifdjen Urteile a posteriori,

fonbern nur tyntf)etifd)e Urteile a priori. 2)q nun bie ßrfafjrung feine

üollftänbige (nottjtoenbige unb allgemeine) ÜBerfnupjung, alfo audj feine

ftmtbetifdjen Urteile erlaubt, fo fönnen biefe, wenn fie überhaupt

möglich finb, nur in ber Sttatfjematif ftattfinben. 2>emnad) fmb bei

SHaimon folgenbe Qfragen als gleidjbebeutenb angufeljen: toie ift bie

Grjeugung eines toirflidben £)bjectS mögiidb? = mie ifl reelles 2)enfen

möglich? = mie finb füntljetifebe ©äfce möglid)? = wie ift matf)e=

matifdje erfenntnifc möglid)?

3>a8 (Erfenntni&object ift eine burd) Senfen erzeugte Serbinbung

beS 9ttannid)faltigen. @8 giebt aud) Serbinbungen biefer Art, bie feine

Grfenittni&objecte finb: bie Segriffe beS 25efaeber unb beS AubuS finb

g. ö. beibe Serbinbungen mannigfaltiger Steile gu einem ©angen,

aber baS $efaeber ift fein Grfenntni&object, mäljrenb ber AubuS ein

jolaVs ift; bei jenem fjat bie Serbinbung feinen ©runb, benn es lägt

fidi ntdjt conftruiren. SJHtfnn ift bie Serbinbung beS SJknnidjfaltigen

nur bann ein Srfenntni&object, wenn bie Serbinbung ©runb Ijat: bie

blo§ benfbare Serbinbung beS 9Jcannid)faltigen mujj einen ©runb au&er

bem blofeen Sermögen gu benfen tjaben.
1

Sie Aufgabe Reifet: eS foH ein 2Hannid)faltige8 im Setou&tfein

gu einem erfenntni&object öerfnüpft »erben. £>ier finb brei Salle mög=

li$, brei Birten ber Serbinbung, unter benen nur eine bie Aufgabe

löfl $a3 3Jcannid)jaltige fei A unb B. bie Serbinbung AB. 6nt*

roeber finb A unb B an fidj au&er irjrer Serbinbung, b. !j. jebeS oljne

baS anbere im Senm&tfein barftettbar, ober fie finb nur in ber 23er=

binbung, b. t>. feines oljne baS anbere barfteCbar, ober enblid) baS eine

tagt ftd) im Setoufjtfetn auger feiner Serbinbung mit bem anberen,

aber biefeS nic^t oljne jenes barfteflen, A fann oljne B, aber B nie

ofme A fein.

9iet)men mir ben erften SfaO: jebeS ift oljne baS anbere barftell=

bar. Sfyre Serbinbung f)at feinen ©runb, fie ift blof$ gufdüig unb

fönnte ebenfo gut nitfct fein: baS oerfnüpfenbc benfen »erfährt in

' $ie ftategotien bei «riflotelel. 6. 101 flgb.
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biefem Satte ganj totllfürlicb. 60 ^at bas üBerou&tfein 3. 93. bie

Söorftctlung beS Äretfc« unb bic ber fcbtoargen garbe, cfi oereinigt beibe

in bct 3bee eines fcbtoaraen Äreife«, bie 93erbinbung ift grunblo«, benn

feine ber beiben SBorfteflungen ^at einen toirfltdjen 3ufammenljang mit

ber anbern. 3m Stetten x$aÜe finb A unb B im Seroufjtfein nur in

ibrer üöerbinbung barftellbar, tote 3. 93. bic 93egriffe Urfadje unb SBirfung;

iljre 93erbinbung ift nid^t bie ber ©tnljeit, fonbern ber SBegiefjung ober

föefleyjon, fie bilben nidjt ein Dbject, fonbern bie ©eiten eine« 23er*

f)ältniffe§: baö 2)enfen oerffityrt in biefcr 5Irt ber SBerfnüpfung blofj

formell. 3m erften ftatL Ijat bie SSerbinbung feinen ©runb unb

giebt barum feine (£rfenntni&, im gtoeiten b,at fie jtoar ©runb, aber

fie giebt fein Dbject; baljer fommt e8 in feinen oon beiben ju einem

€rfenntni6object : ba8 2)enfen »erfährt im erften galle toiflfürlicb unb

im stoeiten formell, in feinem oon beiben reell.

68 bleibt nur ber britte gall übrig: A unb B finb beibe im

93etou&tfein fo barftellbar, bog ftdfe A ofme B, aber ntcfct umgefcbrt

B oljne A benfen läf?t, A ift Dbject aufeer feiner Serbinbung mit B,

bagegen B nur in feiner SBerbinbung mit A; A ift unabhängig oon

B, bagegen B abhängig oon A, es fann nur unter ber öebingung

Dbject beS 93etoufetfein8 werben, bafe A ein foldjes Dbject ift. B muß
bemnad) im Söewufjtfein mit A oereinigt »erben, bie Serbinbung AB
ift notfjtoenbig unb bilbet nidjt blofj eine SBejieljung, fonbern ein

Dbject. 60 oerljalten fid) g. 93. SRaum unb ßinie, ßinie unb

©erabe u. f. f.: fie oerf)alten fid), toie ba« SBeftimmbare unb bie 33e*

ftimmung, fie toerben oerfnfipft nad) bem ©runbfatje berSeftimm*
barfeit, nacb toelaVm ba« reelle SDenfen ©erfährt, unb oon meinem

baber bie ooHftänbige (Srfenntnife abfängt.
1

3efct leuchtet aud) ein, worin ber ©runb ber ftoutfjetifcben Urteile

liegt: ntdjt in ben Dbjecten, fonft märe ba« Urtb>il nid)t allgemein*

gültig, audj nidjt in ber logifcben ftoxm ber 93erfnüpfung, benn biefe

gform bejieb,t fid) auf ein unbeftimmte« Dbject, nidjt auf ein reelle«;

fonbern es liegt blofj in ber $arftcflbarfett ber Dbjecte im 93etou&t=

fein unb jjtoar näljer barin, ba& eine« ber beiben (gu Oerfnüpfenben)

Dbjecte im SBctoufjtfein fidj nur als bie Seftimmung be« anberen bar=

' 33erju<$ über bic 2ranSfcenbentalp$iIofopf)ie. 6. 36 u. 37. ©gl. flategorien

be« »riftotele«. (3Jon ber ßogir überhaupt.) 6.153-158, 6.208- 211. »gl.

Ärittf<$e Untcrfu$ungen. ©ritte« ©efprafl. 6. 139flgb.
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fteüen läfet, b. b- her ©runb her fbntf)etifcben Urteile ließt in bem

©runbfafc bet Beftimmbarfett.
1

2. SRaum unb 3*i*.

3)a8 reelle $enfen erzeugt ba8 grfenntnifcobject burd) bie öofl=

ftänbige 6l)ntljefe bcS (im SBemu&tfein gegebenen) OTannictfattigcn nad)

bem ©runbfafce ber 93efttmmbarfeit. 3)ie ju üerfnflpfenben Elemente

behalten ftcb, tote ba8 Eeftimmbare gu feiner SBeftimmung, tote ba§

SJknmcbfaltige gm Ginfjeit; ba8 reelle 2)enfen fefct baf)er bie 5Jor=

ftetlung ber 9ttannicbfaltigfeit ober 2Serfd)iebenljeit borauS. Slber niefct

alles Sttannidjfaltige ift nad) bem ©runbfafc ber Seftimmbaifeit Der»

fnüpfbar. SEBeber barf e3 töllig einerlei nodj ööUig berfd)ieben fein,

weil fonfl in beiben Ofaßen eine toirflidje 6öntf)efe nidjt möglidj toäre.

2)aljer ift bie 33ebingung be8 reellen Kentens bie SBorfteflung einer

93erfd)iebenf)eit oöCtig gleichartiger Steile, beren 93erbinbung ein ©angeS

al8 ©röfje (ejtenfttoe ©röfje) giebt. ©leiebartige Eljeile fönnen nur

Derfdjteben fein als au&er einanber befinblidie unb nach, etnanber

folgenbe, b. b- it)re 95erftriebe nt)ett ift räumlich, unb gcitlid). 2)af)er

finb SFtaum unb 3ett biejenige 53orfteüung ber 93erfd)tebenf)eit, toelcfce bem

reellen 2)enfen ju ©runbe liegt: fte finb ber ©runb unb bie atigemeine

Oform unfereö $enfen8.

3ebe beftimmte ©rö&e berfjält fiel) gu «Raum unb 3*it, wie bie

Sefttmmung ju bem Sefttmmbaren : baf)er finb SHaum unb 3«t bie

33ebtngungen, unter benen allein beftimmte ©röfjen Objecte be8 93etoufct=

feinS fein fönnen: „6ie ftnb", toie 2)kimon fagt, „bie Befonberen

Sormen, tooburdj <Sint)eit im 3Jtannid)faltigen ber finnlid)en ©egenftänbc

unb babureb biefc felbft al« Objecte unfereS 93etou&tfein8 möglid) finb".
2

SRaum unb 3*it enthalten allein biejenige OTanntctjfaUtQfctt, »elctje nad)

bem ©runbjafc ber SBeftimmbarfeit öerfnüpft werben fann. 2)ie Objecte,

toelße ba8 ©enfen ftjntfjetifd) ljerDorbringt, finb bie ©rö&en; batum

giebt e8 eine üollftänbige Grfenntnifj aud) nur üon ben ©röjjen: afl-

gemetn unb notf)toenbig ift nid)t bie empirifebe <£rfenntni&, fonbern

nur bie mat^ematifebe.

Ofme 9taum unb 3ett lägt fid) im 23etoufjtfein nid)t8 unterfäeiben

;

bie äußeren ©egenftänbe ©erben räumlicb, unfere eigenen 3uftänbe jeit--

» «benbaf. «lagemeine unb tran*fc £0gif. 6. 191 flgb. — 1 SBexfu* über

bie 2ran»fcenbentaIj>l)ilQf. 6.16. »gl. «ategorien be« «tiftotele«. 6.227-249.
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lieh untertrieben: alfo fann auch ohne föaum unb Seit nichts Tännich-

faltiges im SBemu&tfein gegeben fein. 2)a8 33ermögen beS SemufctfeinS,

gegebene Objecte gu haben, nennt SKatmon ©innlidjfeit: baljer finb

sJtaum unb 3cit bie gönnen ber ©tnnlidjfeit unb jugleidj bie notfc

menbigen SBebingungen alles reellen 2)enfen8, b. h- fte ftnb fomotjl

SBegriffe als 5lnfcbauungen.
1

SRaum unb 3cit finb urfprünglidje 93orfteHungen, fonft fönnte ber

9iaum nidt)t als baS Seftimmbare, unabhängig Don allen Befonberen

SBeftimmungen, bie erfl burdt) ihn unb in ihm möglich finb, im 23e=

wu&tfein torgeftettt werben; er müfjte bann als eine 93eftimmung beS

mathematifchen ÄörperS unb biefer als eine 93efHmmung beS phtofifchen

erfctjeinen, ber mathematifcbe Körper lie&e fich nicht olme ben phtofifcfcen

benfen unb Wäre als folcher unborftellbar, bie mathematifchen 93or=

ftellungen überhaupt mären unmöglich.*

$aum unb 3eit fönnen in unferem 93emu&tfein nur als baS 93c«

ftimmbare, nicht als Sefttmmung (eines anberen Söefiimmbaren) bor*

geftellt merben; bab,er fönnen mir biefe ÜBorftellungen nidt)t erzeugen,

baher ift uns ihre (Sntftelmng in unferem 93eWufctfein nicht befannt:

btefe üßorficllungen finb uns gegeben, unb gwar a priori, ba fte bie

SBebingungen unferer Grfenntnife finb.

3. $tfenntni& a priori unb a posteriori.

$ie (£mpfinbungen ftnb auch im 33emu&tfein gegeben, toie 9taum

unb Seit, aber eine (Smpfinbung, toie g. 93. roth, ift fein (£rfenntni6s

prineip, währenb föaum unb 3eit bie 93ebingungen beS „ reellen 3)enfenS\

bie ^rineipien ber mathematifchen Srfenntnife ausmachen: bie €mppnb=

ungen, fagt 9)ktmon, ftnb a posteriori gegeben, föaum unb Seit

a priori. 93eibe Söeftimmungen laffen jidj fdfjarf unterfdjeiben. Sltle

burch 9taum unb 3eit gegebene Sflannichfaltigfeit ftnb Unterfdjiebe in

$aum unb 3*it, aße räumlichen Unterfdjiebe finb in ber ßinhett beS

SRaumS, alle zeitlichen in ber ßinheit ber 3eit begriffen: hier alfo ift

baS SJiannicbfaltige nicht blof? gur, fonbern auch burdt) ©Mithefe ge*

geben. Sine folebe, burdt) ©tmthefe gegebene Sttanmcbfaltigfcit nennt

2ftaimon a priori gegeben, wogegen eine SJknnichfaltigfeit, bie an ftch

leine ©tyntljefe hat, „a posteriori gegeben" Reifet.
3 Unb weil hier in

' Söetfuä) über bie 2ran*fcenbentaIpWofop$ie. 6. 18. - 2 fttüiffle Unter-

fu^ungen. dritte* ©efprd*. 6. 140 flab. - » Cbenbaf. 6. 141 fab.
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bem Stoffe felbfl ber efarafter ber SSerfnflpfung unb Einheit fe$lt,

barum erlaubt eine folc$e a posteriori gegebene SJtannidjfaltigfeit aud)

feine toirftidtjc 6tyntlje|e: ba^er ftnb nad) 9)taimon ft>ntl)etifdb nur bie

matbematifcben, nictjt bie empirifdjen Urtbeile, baljer ift nur bie ÜRatt)c-

matif üoUftänbige (Srfenntnifj, bie Srfaljrung bagegen unboflftänbige.

4. 2>enfen unb Hnfäauen. Urteile unb ftategorten.

Staunt unb Seit ftnb fotool)! 9lnfd)auungen als Segriffe: biefe

Sluffaffung änbert bie fantifctje ©rfemttntfjleljre in SBejiehung auf bas

Serljältnifj Don Denfen unb 2lnfd)auen. 2)er 9lnfd)auung ift i^r Db=

ject gegeben, baS Denfen erzeugt baS feinige; bie Slnfdjauung empfängt

ibr Dbject als ein entftanbeneS, baS Denfen lögt baS feinige entfielen;

jene !ann nur ba« entftanbene (gegebene) Object öorfteHen, biefeS nur

bie entftebung: fo ttirb baS ?)robuct beS DenfenS ein Dbject

ber Slnfdjauung. 3)aS Object ift nacb einer befiimmten Siegel ent»

ftanben; nacb bicfer Siegel, bie feinen ßntftefjungSgrunb enthält, toirb

es oom Denfen l)erüorgebrad)t. hieraus erteilt ber Unterfdjieb jtoifcben

Senfen unb Slnfdjauen: bie 9lnfcbauung ift regelmäßig, ober nicbt

regeloerftänbig, bas 2)enfen ift regeloerftänbig, benn es burdjfcbaut ben

(?ntftef)ung3grunb beS Objecto. Dies ift eine tiefe unb fruchtbare Gim

ftcbt SJcaimonS, meljr als ein glücflidjer 23lia\ benn fie beruht auf

feinem ©tanbpunfte. „Da baS ©efdjäft be« ÜBerftanbeS nict)td anbereS

als benfen, b. Ij. (Sinljeit im 9Jlannid)faltigen ^croorgubringen ift, fo

fann er fid) fein Object benfen als blofe baburdj, bafe er bie Siegel

ober bie 2lrt feiner €ntftel)ung angiebt: benn nur baburd) fann baS

3Jlannidjfaltige beffelben unter bie Einheit ber Siegel gebraut »erben,

folglich fann er fein Dbject als fcfcon entftanben, fonbern

blofc als entftefjenb, b. Ij. als flie&enb benfen. Die befonbere

Siegel be« (SntfteljenS eines Object« ober bie 2lrt feines Differentials

macht es $u einem befonberen Object, unb bie SSerhältniffe Oerfdjiebener

Objecte entfpringen aus ben ÜBerbältniffen tt)rer (SntftcljungSregeln ober

ihrer Differentialen." „€>oH ber 23erftanb eine fiinie benfen, fo mufj

er fie in ©ebanfen jieljen; foll man aber in ber Slnfdjauung eine ßinic

barfteUen, fo muß man fte ficb als fcbon gesogen oorfteQen. 3ur 3ln--

fcbauung einer ßinie roirb bloß baS 33emufjtfein ber Slppre^enfion (ber

Sufammcnne^mung ton Steilen, bie aufeer einanber finb) erforbert,

hingegen gum Segreifen einer Cime mirb bie Satberflärung, b. bie

(Srflärung ber €ntfteijung8art berfelben erforbert: in ber Hnfdjauung
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geljt bie fitnie ber Söetoegung be8 fünftes in berfelben oorauS; im

SBegriffe hingegen ift eS gerabe umgefeljrt, b. f). gum ^Begriff einer

Cime ober gur ßrflärung iljrer (SntftcfjungSart getjt bie 23eir>egung

eine« fünftes bem ^Begriff einer ßinie üorau8." 1

3n bem ©runbfafc ber SBeftimmbarfeit finb bie formen ber Ur=

Ivette enthalten unb »erben oon 5ttaimon barauS abgeleitet. Sener

©runbfatj erftärt, rote ©ubject unb ^räbicat fid) Su einanber oerrjalten

müffen, um ein erfenntnifjobject gu bilben, er beftimmt mithin iljr

93cTl)ältnt§ in Söegieljung auf bie (Srfenntnifc, b. f). if)r tran8fcenbentale8

93erf)flltni&. Eaburd) ift unmittelbar bie Cualität be8 Urteils be*

ßimmt, burd) biefe bie TOobalitat. 60 roirb bie ßef)re öon ben Urteilen

in ber Srjat je^r Oereinfadjt. @8 giebt im ©runbe feine anberen Ur*

tfjeilsformen als bie ber Cualität; bie (ogenannten Urteile ber Ouan=

titat finb eigentlich nid)t Urteile, [onbern abgefürgte 6d)lüffe; bie

Urteile ber Delation toerben burd) bie tarnen beö fategorifd)en, f)öpo--

tfjetifd)en, biSjunctioen untertrieben : ba8 bisjunetiöe ift auß mehreren

fategorifdjen gufammengefefct, unb baS b,t)potljetifd)e ift Dom fategorifdjen

nidjt bem logifdjen SBertf), fonbern nur ber grammatifdjen Ororm nad)

berfdjieben. 68 bleibt baljer Don ben Urteilen ber Delation nur baö

fatcgorifdje übrig, in meinem €>ubject unb ^räbicat ftd) fo gu einanber

behalten, wie ber ©runbfafc ber 93eftimmbarfeit forbert: fie Debatten

fid), roie ©ubftang unb Slccibeng; ba§ Subject (g. SB. ßinie) fann oljne

ba8 *ßräbicat (g. 29. frumm) öorgcfteflt werben, aber nid)t umgefeljrt.

3)ie Urteile ber Delation finb in bem fategorifdjen enthalten, roeldjefi

mit bem ber Qualität gu(ammenfällt. €8 bleiben oon ber fjerfömnt:

liefen £afel ber Urteile nod) bie fogenannten TOobaIität«urtr)eitc übrig,

ba8 affertorifdje, problematifdje, apobiftiftfe: ba8 erfte ift nicr)t logifd),

fonbern empirifdj; bie beiben anberen finb logifd) unb burd) ba8 33er*

fjältnifc Oon ©ubject unb ^rdbicat beftimmt, ba8 $räbicat ift bie

möglid)e 99ejtimmung be8 ©ubject8, biejeS bie notljtocnbige 2)orau8=

fetjung be8 *ßräbicat8. 3m ©runbe ift aud) ba8 problemati|d)e Urteil

apobifttfd), benn e8 beftimmt bie notfjtoenbige 9Jlöglid)feit be8 Object8.'

SJHt ben UrtljeilSformen ergeben fid) aus bem ©runbfafc ber 93c=

ftimmbarfeit aud) bie Kategorien: fie finb bie JÖebingungen ber

3ftöglid)feit eines realen DbjectS überhaupt, alfo in bem ©runbfafc ber

Seflimmbarfeit enthalten unb muffen baljer burd) beffen ooflftänbige

• 93erfu$ übet bie 2ran8fcenbentaIpWofot>f)te. ?lbf$n. II. 6. 33-36. -
' Äatfgotien be* «riftotele«. 6. 145-153, 6. 158-168.
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fcuttotdlung gefunben »erben. 2)iefe (Sntnwflung nennt üftaimon bie

$ebuction ber Kategorien.
1

3)aS SBejtimmbare t>crt)ött fW gu feinen möglichen Üöeftimmungen

mte bie (Sinljeit gur 93ielf)eit: bie Dielen in ber ©inljeit begriffenen Se-

flimmungen geben bie Kategorien be« ©angen ober ber Slttb^eit (ßinljeit,

SBielljeit, Mfjeit). 3)ie Bereinigung ber Seftimmungen giebt ben 93e=

griff ber Realität, iljre Trennung ben ber Negation. „ßinem jeben

Seftitnmbaren al« ©ubject fommt eine« Oon allen möglidjen ^räbicaten

ober fein ©egentfjeil gu: Realität, Negation. 2)ie Hngaf)t ber möglidjen

Seftimmungen toirb aber nodj baburdj limitirt, baß nur Diejenigen ob=

jectioe Realität fcaben, bie bem ©runbfafce ber SBefiimmbarfeit gemäß

finb: ßimitation." $aä Seftimmbare ift unabhängig oon ber SBeftim*

mung, biefe bagegen abhängig oon jenem: bie Kategorie ber ©ubftam

tialität. 2)a8 Mannigfaltige ift nur in ber 3"tfoIge oorfteflbar, bie

Seit ift felbft beftimmbar: bie 23eftimmung ber 3*itfolge ift bie Kate«

gorie ber Gaufalitäi. 3)a8 Seftimmbare enthält bie 2HögIid)feit ber

Seftimmung unb ift gugleid) beren notfjtoenbige 93orau8fefcung; bie ge=

fetjte SBeftimmung giebt ben 93egriff ber SBirflicfifeit, bie contrabictoriWe

ßntgegenfetjung (nad) bem ©runbfafce be§ auSgefdjloffenen dritten) ben

Segriff ber ftotlnoenbigfeit: bie Kategorien ber SBirflidtfeit, üttögliäV

feit, ^ot^roenbigfeit.
2

III. 3ttaimon8 fritifaVftepti f d&er Stanbpunft.

1. SBeurttjeilunfl bet boQmatiföen tpf)ttofopf)ie.

2)ie bisherigen ©tanbpunfte ber ^Pr)i(ofopl)te ftnb bogmatifdj, tri=

tiW. ffeptifdj; bie bogmatifaen $r)itofopr)cn finb entmeber TOetaprjijfifer

ober (Smpirifer. Sie oerf)ätt e8 fia) mit ber ©eltung biefer Stanb=

punfte ?

$ie bogmatiWe 2JletaphD,fif W Won in ir)rer Aufgabe mit

einem unmöglidjen Segriffe gu tljun, nämlid) mit ber (Srfenntnife be8

Tinges an fict) ;
itjr ©tanbpunft grflnbet fidj auf bie ©eltung ber

Gaufalität als eines allgemeinen 6rfenntni&princip8. 3unädjft fott e8

bie Erfahrung fein, bie in irgenb einem gegebenen Salle bie ©eltung

ber Gaufaliiät oerbürgt, inbem fte ben (Eaufalgufammenfmng ber 3)inge

tljatfädjlidj beloeift; e8 ift aber feineStoegS betoiefen, oielmefjr burd)

i fliitiffle Untetfu^ungcn. 6. 204. — 8 aJtaimon: 2)ie Äateg. b. «tiftotcle«.

6. 213—227. ftritiföe Unterfutfungen. 6. 204—208.

5if4er. b. Wlof. VI. 3. Hufl R. «. 6
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82 SHaimon« tritifd^cr eiepticiSrau«.

bie ©feptifer beftritten, ba& in Hnfehung bcr empirifdjen J^atfad^en

(Saufalgufammenhana. in objectioem Sinne unb nicht blo& 3beenaffo=

ciation in fubjecttbem ftattftnbc. 2)ie bogmattfche Sftetaphhftf ruht

alfo auf einer unbetoiefenen, für ben ©feptifer ungültigen Sinnahme:

bieS ift ihr erper {fester. 9luS bem befonberen galle foH bann roetter

bie allgemeine ©eltung ber (Eaufalität Verborgenen, aber aus einzelnen

gällen folgt nie ein allgemeiner ©runbfat}; felbft toenn bie Annahme

ber bogmatifdjen Sttetaphhfif richtig märe, fo toürbe bie gfolgerung,

toelcbe fte gief)t, unrichtig fein: bieS ift ihr gtoeiter OFe^ler. 3)er all=

gemeine ©runbfafc erflärt, ba& äße« feine Urfadje ^abe; nun toirb

gefchloffen: alfo hat auch bie Seit ihre Urfadje, unb gtoar eine erfte,

bie nichts anbereS fein fann als baS unbebingte SBefen ober ©ott. ©o

toirb aus bem ^MiKipe ber Gaufalität baS 2>afein ©otteS begrünbet,

b. h- öu8 bem 6aje „alles Ijat feine Urfacfte" toirb eine golgerung

gebogen, meldte bie Grjfteng eines SöefenS behauptet, baS {eine Urfadje

r)at: biefer offenbare 2Biberfprucb ift ber britte fttfyUx. 2lu3 einer

unberechtigten Einnahme toirb auf unberechtigte 2Beife ein allgemeiner

©runbfat} gesogen, ber fo gebraust toirb, ba& bie Slntoenbung bem

©runbfafce felbft oollfommen toiberftreitet.
1

5flit ben bogmatifdjen (Smpirifew macht 3Jcaimon fursen SProcefj

unb trifft mit ftdjerem 99licf ihre unhaltbare ©runblage. ©ie tooffen

bie €rfenntni& burdjgängig a posteriori begrünben, alle 93egriffe fottert

aus ben fmnlicben Singen abgeleitet fein: ber Segriff roth ift abftra*

htrt üon einem 2)inge, toeldjeS roth ift, ber SBegriff ber €inheit tum

einem Singe, toeldjeS eins ift u. f. f. Stuf btefe SBeife toirb nichts ab=

geleitet, fonbern alles oorauSgefeijt. „Siefe *Philofophen", fagt 2M=
mon, „finb in ber Xfyat umoiberleglid), benn tote foH man fte totber*

legen? Saburd), bafj man geigt, bafc it)re ^Behauptung ungereimt fei,

b. h- einen offenbaren SBiberfprud) enthalte? ©ie toollen ben ©afc beS

SQBiberfpruchS nicht gugeben. 3lber fte oerbtenen auch nicht roiberlegt su

toerben, benn fie behaupten — nichts. 3dj muft geftehen, baf$ ich mir

Don einer folchen SenfungSart feinen Segriff machen fann.* „Stefe

§erren geftehen fid) felbft fein größeres Vermögen gu, als eine 2(rt

3nfttnct unb (Srmartung Ähnlicher Sötte, bie bie Spiere in oorgüg*

lidjerem ©rabe befttjen."*

1 2)ie Kategorien be« Hriftotele«. 6. 131 flgb. - " Jöerfu* über bie

2ran*fcenbentaIpf)tlofopljie. 6. 432—434.
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2. ^Beurteilung bei tritifd&en «PWofop&ie.

©egen bie bogmattfdjen Spijtlofopljen ergeben ftdj bie fritifdjen;

biefe unterfudjen bte SBebingungen bcr SD^ögttcfjfctt ber (Srfafjrung, toeldje

letztere felbft fte als SL^atfadje üorausfefccn unb Beglaubigen. 9tber

btefe 23)atfacf)c ßebj fetneStoegS feft, fte toirb üon ben Sfepttfern be*

fkritten unb gilt nur l)üpotl)etif$. Unter bem fritifd&en @efid)t8punfte

toirb ba^er nur „Ijt)potf)etif($ pljilofopljirt".
1

3lu8 ber Sftöglidjfeit ber (Srfabjung »erben bte Sebingungen ber

(Srfenntnifc enhoidelt unb au8 btefen fobann bte 2Jcögliä)feit ber <£r»

faljrung betoiefen. £ier tft ber offenbare (Sirfel, in betn fidj bte frt=

tifcfcen Unterfudjungen bewegen. SBenn jene Üljatfadje nid)t gilt, fo

plulofoplnrt bie ßrttif unter einer falfdjen Slnnaljme. Quid facti?

2)ie8 ift für bte fritifdje SPfjilojoplue bte peinliche grage. 2)te frttifdjen

^tlofopljen fefcen bie objectiüe Ütealitdt ber ßrfafjrung üorauS: bieS

iß i^t Je^ler. ÜDkn tnufj ntctjt fragen: toie ift bie (Srfabjung möglidj

unter ber 93orau8fetjung ib,rer objectiüen Realität? ©onbern man mufc

nadj biefer 93orau8fe$ung felbft fragen: toie ift bie objectiüe Realität

ober baS reelle Cbject felbft tnöglid)?

2)ie fritifc&en ^ilofopljen laffen ba8 Cbject ber ßrfenntnifj

a posteriori, bie gönnen berfelben a priori begrünbet fein. 60 ntüffen

fte bie objectiüe Realität ber €rfal>rung8er!enntni& behaupten, bagegen

bie ber SBernunfterfenntnifj beftreiten. ©ie beglaubigen bie entpirifd&e

unb beftreiten bie rationale ßtfenntnife: fte ftnb „empirifä)e S)og=

tnatifer" unb „rationelle ©feptifer".

3. Äritiftfe unb ffeptif^e Wilofopfjie.

2)ie objectiüe ^Realität ober baB reale Object ift nur möglidj, toenn

fotooljl bie 3fornten als bie Dbjecte unferer ßrfenntnifj felbft a priori

finb, toenn toir burdj biefe gorm bie Dbjecte Ijerüorbringen. 2>ie§ ift

nidjt möglidj in 2lnfeb,ung ber €rfa^rung8objecte, fonbern nur in 2ln=

felnmg ber 3)en!objecte. 2luf biefem ©tanbpunfte toirb baljer bie SM»

gemeinljett unb 9cotf)toenbigfeit ber empirifc&en ßrfenntnifc beftritten,

bagegen bie ber 23ernunfterfenntni& betoiefen, beibeS aus fritifdjen

©rünben. 3)ie ^ilofop^en biefeS ©tanbpunft» beglaubigen bte ratio=

netle unb beftreiten bie empirifd}e 6rfenntni&: fte ftnb bab,er „ratio*

nelle 2)ogmatifer
M

unb „empirifdje 6feptifer\ „gragt man

« 35 ie Kategorien be« Hriflotele*. 6. 132 flob.

6*
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mied", fefct SJcaimon ^ingu, „wer ftnb biefe rationellen ©ogmatiften?

©o toeifj ich für jetjt feinen ju nennen au&er mich felbft. 3dj glaube

aber, ba& biefe« ba8 leibniflifche ©oftem (toenn e8 recht oerftanben

wirb)

£>ier ift bie 3)ifferenj gnufchen SJcaimon unb $ant. <£r verneint,

tuas ßant bejaht: bie Allgemeinheit unb ftothtoenbigfeit ber (£rfahrung8=

erfenntnife. Sein ©feptici8mu8 trifft bie (Erfahrung, er nennt fich be8*

halb einen „empirifchen ©feptifer". 2)iefer ©feptici8mu8 grünbet fidj

nidjt auf bie (Erfahrung, fonbern richtet fidt> gegen biefelbe; fte ift

nicht ber ©runb, fonbern ber ©egenftanb ber maimonfehen ©fepftS,

ber ©runb ber lederen ift ber fritifdje ©tanbpunft: barum bezeichne

ich 9Jcaimon8 ©tanbpunft als fritifd&en ©feptici8mu8 im Unter*

fd^iebe oon bem antifritifchen be8 Aeneftbemu«. SJlaimon beftreitet

bie Allgemeinheit unb 9cothtoenbigfeit ber (Erfahrung im (EinOerftänbnifj

mit §ume, im Unterjehiebe oon &arit; er beurteilt bie 9)töglichfeit

ber (Erfenntnifc aus tranSfcenbentalem ©tanbpunft im Unterfdjiebe

oon §ume, im (Einoerftänbniffe mit ßant.

3)ie bogmatifdjen ^ilofop^en finb »überlegt, bie ffeptifdjen machen

mit ben frttifdjen gcmetnfcrjaftticrjc Sache gegen bie bogmatifdjen. Aber

ber ffeptifdje ^ilofop^ erhebt gegen ben fritifdjen bie Qrrage: «quid

facti?» Unb biefe 3frage bringt bie bisherige fritifdje ^pt)tlofopr)te au8

i^rer Sicherheit. „2)ie fritifche unb ffeptifäe «Phüofophie*, fo fabliefet

3Jcaimon feine Abhanblung über bie 3?ortfchritte ber ^ilofopfne feit

ßeibnia, „flehen ungefähr in bem 93erf)ältni&, toie ber 3Jcenfdj unb bie

©cblange nach bem ©ünbenfall, too e8 h«&t: er (ber 9)eenfch) totrb

biet) treten auf8 £aupt; (ba8 h«&t, ber fritifche $r)ttofopr) toirb immer

ben ffeptifdjen mit ber ju einer nnffenfdjaftlidjen (Erfenntnifj erforber=

liefen üftothtoenbigfeit unb Allgemeinheit ber ^rineipien beunruhigen);

bu aber toirft ihn in bie 3erfe ftechen (baS h*ifet: ber ©feptifer

toirb immer ben fritifdjen ^}r)i(ofopr)en bamit neefen, bafc feine noth*

toenbigen unb allgemeingültigen ^rineipien feinen ©ebrauch haben).

Quid facti?"

1 2)ie Hategorien bt« «rifiotele«. 6. 436 flgb.
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2lchte8 Gapttel.

Ute änflirmts Des Pujrtiföfn Problems uni> fcer ein;i$ mflglictje

Stuntymtlit |ur richtigen aeurtheüimg oer kantigen flrttik.

I. 23er 6tanb be8 ^Problems nach 2lenefibemu3.

1. 2)te unöonflöubifle Söfuttß.

Ukchbem bic ©tanbpunfte bcr eiementarphilofopfue unb be8 ©fep*

ticiSmu« in SlenefibemuS unb SMmon burdjlaufen ftnb, läßt fid& ber

Stanb ber nächft ju löfenben Aufgabe genau befttmmen. SReinholb

hatte bie gortbilbung ber fantifdjen Äritt! auf bie <£inr)eit beß ?kincip8

gerietet unb fein Stiftern ber 6lementarJ)f)itofopf)te au3 bem Jßor=

ftetlung$t»ermögen eniroicfelt, ba8, in bem 6ubjecte an ficf) gegrünbet,

feinen (empirifchen) Stoff nur burdj eine Slffectton empfangen tonnte,

beren Urfache ettoaS außer bem 93enmßtfein, ba8 2)ing an ft$ außer

uns fein mußte. 3)a8 2)tng an fidj ift unerfennbar. €>o unerfennbar

ift bcr Urfprung ber ßrfenntniß, fo unmöglich baher bie tntifdje

$f)ilofopl)ie: in biefer 3oIgerung lag bie Summe ber ffeptifdjen 6tn=

würfe be§ 2lenefibemu§.

©ilt ba§ 3)ing an fich als eine öon bem Semußtfein unb ber

SBorftellung unabhängige Realität, fo r)at SlenefibemuS fted&t, er hat

9tedjt gegen 9tetnf|oIbS (Slementarphilofophie. 3lber eben jene fReatität

be8 3)tnge§ an ftdj lägt SHaimon nicht gelten, ba§ 2)tng an ftch ift

nichts SRealeS, fonbern etmaS 3magtnäre8, e§ ift nidr)t gleich x, fonbern

gleich y^ä. S)amtt fällt bie SBebingung, unter ber 5leneftbemu8 bie

fritifcbe ^^ilofop^ie nötigen wollte, fich aufzugeben unb gu SBerfcterj

unb §ume aurücfyufchren. S)ie fritifche $fnlofopf)te fteHt fich toieber

her, ber ffepttfcbe ßnoten beginnt ftch $u löfen, er löft ftcr) in SJcaimon

Sur £älfte, biefer felbft nennt feinen Stanbpunft r)alb ffeptifd), ^a(b

bogmatifd»; in 2Bal)r^eit ift er fritifth unb ffepttfa) augleidj, toährenb

ber be8 SlenefibemuS gar ntct)t fritifch mar. 2Ba8 9Mmon jur $älfte

getljan hat, muß gang gefdjehen; auch leuchtet ein, tote allein jener

ffejitifthe Änoten oößig aufgelöft »erben fann.

S)er empirifd&e ©toff ift nicht bureb etmaS außer bem 93etoußtfetn,

fonbern im 93ett)ußtfein gegeben, er entftet)t auch nicht außerhalb be8

33etoußtfetn8, fonbern nur in un§, aber er entfielt in uns nicht mit

39eteußtfein; feine Sntftehung ift unbefannt unb bleibt e8 auch in
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ihrem legten Urfprunge: baber tft bie Erfahrung eine nie gang auf$u=

löfenbe, alfo ftetS unooUftänbtge ®rfenntni&. ©o toett reicht 3Jcaimon8

©tanbpunft.

2. 3>ie ooflftanbige ßöfung.

2Ba§ aber immer unbefannt bleibt, ift fo gut al8 unerfennbar.

3ft bie (Entjrehung ber gegebenen €rfenntm& (Erfahrung) unerfennbar,

fo ift ihre Urfacbe unerfennbar. 3)a8 Unerfennbore ift ober 2)ing an

fidj. 60 roirb bie Urfad&e ber Erfahrung bodj toieber 2)ing an fieb,

alfo auch ba8 2)ing an fieb toieber Urfadje. £>ier gerätt) 9flatmon8

ßebre mit ftcb felbft in SBiberftreit, unb e8 3eigt fieb beutlicb, bafe

biefer ©tanbpunft in ber 5tuflöfung be8 ffeptifeben Problems nur ein

$>urcbgang8punft fein !ann. £a8 $ing an fich, ift Oon 501aimon nidit

bergeftalt aufgehoben, ba& feine Realität nicht oon neuem gefegt toerben

mtt&te. 2)amit aber finb mir gurüdfgemotfen auf ben ©tanbpunft ber

ßtementarpbilofophie, ben SleneftbemuS erfebüttert 1jftt. ®ö8 3id ber

tUuflöfung ift flar: ba8 2>ing an fict) mufj in feiner ©eltung oofl--

tommen aufgehoben toerben, nicht blofj at8 ettoaS auger bem 23etoufjt=

fein, fonbern auch 0I8 et»a8 in bemfelben, als bie in un8 enthaltene

unbe!annte unb unerfennbare Urfacbe be8 empirifeben (£rfenntnifjfioff8;

bie Erfahrung mufj ganj au8 bem Setoufetfein erflärt toerben, fo bafe

lein unburchbringliche8 unb unauflö8tithe8 Object in ihr aurücfbleibt:

ftc ift ohne SReft in ein ^robuet beS SBetougtfeinS aufoulöjen. Unb

ba ber unauflöslich febeinenbe fReft bie in unferem Setoufjtiein ge=

gebenen (Elemente ber (Simpfinbung finb, fo fteeft in biefem fünfte baS

eigentliche Problem: in ber ßrflärung ber (Smpfinbung au8

bem ©runbe beS SBcroufetfeinS.

SBtrb ba8 3)ing an fich in feiner irrationalen ©eltung nöflig

berneint unb bie ©rfenntnijj ohne SHeft erflärt, fo toirb auch ba8

ffeptifche Problem OoQfommen aufgelöft, unb bie frittfehe $h*lofophie,

Oon ber in ihr felbft gelegenen Hemmung befreit, nimmt ihren folge-

richtigen unb ungehinberten Sortgang. 68 ift ba8 große ÜBerbienfi

ber Sfeptifcr nach Äant, bafj fte ber fritifchen ^h^fophie biefe 2Ilter=

natioe Kar machen: enttoeber umfehren oon SReintjolb unb Äant bis

ju £>ume unb 93erfelet), als ob bie SBernunftfritif feine Epoche gemacht

habe, ober fortfehreiten burch 2leneftbemu8 unb 9Jcaimon hinburch $u

einem 3iele, toelcbeS nicht sroeifelbaft fein lann! S)enn oerbinben loir

bie Slementarphilofophie unb ben ©fepticiSmuS, fo bafe mir mit 9tein=

holb bie Einheit beS ©runbfafeeS unb mit SDtaimon bie Unmöglichfeit
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beS Wittges an ftd) behaupten, fo lann baS ßrgebnifc in ber %%at

fein anbereS fein, als Sftc^teS SQßiffcnfc^aftötc^rc. 2)af)er auch 5id)te8

„grenjenlofe Hortung" bor bem Talente DJtatmonS. 6r toufete mohl,

ba& ber 2Beg, ben bie ^^Uofop^ie Don ßant 311 ihm gemalt habe,

burdj 3ftaimonS ©tanbpunft fürjrc.

II. $a§ toaljre SBer ft änbntfe ber ßeljre flants.

]. S)o« bogmatifäe unb fritifäe SBerfiänbntfe.

2ln biefer ©teile ergebt fich eine gtteite toiebttge 5rage. €8 ift

ausgemalt, auf »elcbem SBege allein bte näcbfie folgerichtige 3fortbil=

bung ber fantifeben ßebre ftattftnbet. 3ft biefe gortbilbung eine toirf*

lid^e (Sntfernung oon Äant ober nicht oielmehr ein tieferer ßinbltcf in

ben mähren ©eift feiner ßef>re? Offenbar wirb biefe ßebje in bemfelben

2tta6e richtig enttoicfelt, als fie richtig gefafct toirb, ber {Jortfcbritt ift

gugletcb eine gunehmenbe Vertiefung in ber Veurthetlung ber fantifeben

ßritif: tjter fdjeibet fich ba§ mahre Verftänbnifj ÄantS oon bem folfct)en,

baS bem SfepticiSmuS oerfällt. 2)ie 3frage, toie bie fritifdje $bilos

fopr)ie ben ihr entgegengehaltenen ©fepticiSmuS totberlegen unb ihre

93at)n üerfolgen fönne, fällt bafjer mit ber Sfrage nad) bem richtigen

unb einzig möglichen SBerftänbnifj ber fantifeben ÜBernunftfritif $u-

fammen. 2)a& bie Kantianer mit ihrer Sluffaffung beS 2)inge8 an fich

biefe Anficht nicht haben, liegt am Sage; ebenjotoenig hat 9Hetnr)olb

an biefem fünfte bie £iefe ber ©acbe burchfehaut. $af)er fängt man

jefct an, flaut unb bie Kantianer, Vernunftfritif unb eiementarphilo-

fophte ßenau ju unterfdjeiben; bie fantifche unb reinholbifche ßebre gelten

nicht mehr für biefelbe ©ache unb ber »egrtff „fant=retnhotbfcbe ^P^tlo-

fophie" aerfefct fich. Vor ben (Simoürfen ber ©feptifer hat man bie

fantifche ßehre bogmatifch Oerftanben, jeijt oerfteht man fte fritifdj:

biefen Orortfdjritt höben bie ©feptifer, inSbefonbere SDlatmon, h«bei=

geführt. $er JJortgang ber ^P^tIofo^^ie # ben mir bargefteHt haben, ift

baher gugleidj ein Jortfchritt im Verftänbnifj unb in ber 33eurtb,eilung

flantS. 9Jlag nun auch btefer felbft bie neue 5lrt ; ihn ju üerftehen unb

gu beurtheilen, „^perfritifc^" finben, eö fommt toeniger barauf an, toaS

Äant nachträglich fagt, als loaS er in feiner ßritif ber reinen Vernunft

einmal für immer gefagt hat. Unb ba fich bte erfte Ausgabe biefeS

SBerfS oon allen folgenben gerabe in einem fünfte, ber bte ßetjre oon

bem 2)inge an fich betrifft, fel)r bebeutfam unterfcheibet, fo toirb ben

fchärfer Slicfenben auch über biefen Unterfcbteb ein ßtcht aufgehen
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müffen: ich meine übet ben Unterföieb Äant8 nicht blofj Oon ben ßan*

tianern unb 9teinf)olb, fonbern ton fid^ felbft. 3)ie 3eit ifb getommen,

wo man ftch genötigt fief)t, in ber 23eurtf)eüung bet fantifdjen ßehre

ben ©eift oom 39ud)ftaben gu unterfdjeiben.

2. S)ie fantifäe 8et)re als reiner 3beali8mu*.

60 lange ba8 ffiing an ftch, wie eS bie ßanttanet unb auch föeim

holb genommen haben, al8 etwa« SRealeS aufjer un8 gilt, ba8 bie

3beatität bet ßrfebeinungen gong obet gum Streit aufgebt, muß bie

fantifdje ßehre, Don biefer ©eite Betrachtet, als ^Realismus angefehen

werben: fie erfdjeint t)alb tbealtftijcb, fjalb realiftifct). Sötrb bagegen

ba« S)ing an fief) in biefer ©eltung Derneint unb bie Unmöglicbfeit

berfelben im ©eifte bet fritifegen ^fjüofobfue erfannt, fo berliert bie

lefctere jenen bogntatifd) - realifttfdjen ©cbein unb mufj als reinet

3beali8mu8 beurteilt Werben.

3n biefer ^luffaffung ber fartttfeejen ßritif !ommen gwei einanber

fonft entgegengefefcte ©tanbpunfte überein. 2)ajj bie fantifcfjc ßehre

nichts anbereS fein fönne unb in SBaljrljeit auch nichts anbereS fei als

reiner 3beali8mu8, leuchtet beiben ein; aber ber eine toertjctlt fiel) gu

ber ßehre eines foldjen 3beali8mu8 berneinenb, ber anbere bejahenb:

jener fefct ber SBernunft!ritif einen SRealiSmuS entgegen, ben er auf ben

©tauben an ba8 reale, Don unferem Sewufctfein Döflig unabhängige

©ein an fief) grünbet; biefer bagegen behauptet auf ©runb ber fantifdjen

23ernunfttritif ben reinen unb ooflftänbigen 3beali8mu8 at8 ba8 au8

einem einzigen $rincip erzeugte ©Aftern be8 SffiiffenS. 2)iefe beiben in

ber SBeurtfjeilung ber fantifchen ßehre cinoerftanbenen ©tanbpunfte er»

febeinen ber eine in 3fr. §. Sacobi, ber anbere in 3. ©. 3id)te.

3. S)er 3beali*mu8 al8 ©tanbpuntt jur Crflärung ftant*.

3ft nun bie fantifdje ßehre nur als reiner 3beali8mu8 richtig gu

beurteilen, fo !ann fie auch nur aus biefem ©efichtspunfte richtig er-

flärt unb oerftanbtich gemacht werben: biefe Sluffaffung, bieSacobigur

aScrneinung, fyüit 3ur 3orH>ilbung ber fantifchen ßehre anwenbet, mufj

oor allem gur Srflärung berfelben gebraucht werben. 2)te fontifche

ßehre bebuetio (b. h- einem einzigen *Princip) gu begrünben, mar

bie Aufgabe ber (Slementarphilofopfjie. ©o richtig Sfteinholb biefe 2luf=

gäbe beftimmt fyaite, fo Wenig oermodjte er bei feiner t)atb realiftifdjen

Sluffaffung ber 93ernunftfritif biefelbe gu töfen. 2)er ©tanbpunft gur

ßöfung ber elementarpf)ilofophifcf)en Aufgabe fteht nach SlenefibemuS
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unb 3Raimon anberS al8 Dotier. CErfi jefct, nachbem ber Gharafter bei

fanttfchen ßefjre al8 reiner 3beatt8mu8 entfdjieben ift, toirb es möglich

[ein, unter biefem ©eftdjtSpunft als betn „einjig mögltdjcn, aus roetc^em

bie frttifdje *pb,iIofoj>hie beurteilt toerben mufj", bie fantifdje ßeljre

rr>irf tict) gu erflären.

4. ©ed« Aufgabe unb Stellung.

2)iefe Aufgabe nun ergreift ©ig i8m unb SBeaV 3n ber Srt,

toie er bie fantifdje ßehre beurteilt, ftcOen mir tt)n gufammen mit

3acobi unb in ber Aufgabe, bie er ftdt) fetjt, Dergleichen mir

ihn mit föeinljolb. ßr gehört in bie 9%ict)tung ber (£lementartoljtfo=

foö^ie, meiere bie fanttfdje Ärttif erflären unb begreiflich machen n>iö;

er l>ält ftdj an bie fHict)tfcr>nur ber fantifdjen ßrittf unb giebt feine

ßehre unter bem %iUl unb in ber Jorm eine« Kommentar» ber fan*

tifthen. 6ein ©tanbfcunft ift ber 3beali8mu8 im tranfifcenbentalen 6inne

be8 2Bort8 unb ^ci&t „bert'fther 3beali8mu8". 3nbeffen toitt berfelbe

nur als ©tanbDunft $ur €rflärung ßants, a(8 „ber einjig mögliche

Stanbpunft" gelten: baf)er bie 23ejeidjnung „StanbpunftSlehre", bie

namentlich SReinljolb gern braucht, toenn er Don SBecf rebet. 3roif$en

SReinhotb unb 93ed flehen bie ©fetotifer, beren Unterfudmngen bie 5tuf=

faffung ber fantifdjen ßehre unb bamit ben ©tanbpunft ber (Elementar;

Philofopfu? Deränbern: baljer beftimmen mir 93etf8 Stellung fo, bafe

mir ihm SReinholb, ÄeneftbemuS, 2Mmon DorauSgeljen, 3acobi unb

3fid>te nachfolgen laffen.

3n ber ßöfung ber etementarpl)i(o[opr)tfcr)en Aufgabe geht Serf

über föeinljolb hinaus. 2>oth ift ber Warne be8 teueren gefchithtlid)

befanntcr. 21(3 SReinholb auftrat unb ben erfien 93erfuc& ber (Slemen--

1 3acob 6igi«munb SBed, geb. 1761 in Siffau bei 2>anjig, mar in Äöntg«-

berg Pantl ©dfrüler, oon 1791—1799 SJocent in fcalle, Don 1799—1842 $rofeftor

in Äopod. 6eine $auptfd)riften, bie f&mmtlic^ in bie ljaHifd)e ^ßeriobe faden,

finb ßomraentare ber tantifdjen flritüen: 1. .(Jrlöuternber «u«jug au« ben

fritiftfen ©Triften bei fcerrn «Prof. Äant, auf Untaten beffelben (1793- 1796)',

brei 93änbe, beten lefrter ben befonberen Xitel führt: „Ginjig inöglid&er

6tanbpuntt, au« meinem bie Trittf^c ^ßt>iIof opf)ie beurteilt toerben

mu§ :1796)'. 2. ©runbrtfi ber fritif$en ipbilofoptne (1796). 3. Gommentar

über Äant* SftetaMöfi! ber Sitten (1798). $ie fpöteren €d)riften au« ber

$oftotfer 3«* bejief>en fi$ auf ^roöabeutif, Sogif unb praftifäje ^pt>ilofot>t)ie.

2)te toi$tigften ftnb bie beiben im 3a6,re 1796 erfä)ienenen: ber einjig mögliche

6tanbpunft unb ber ©runbrife. »gl. biefe* 2Berf. 3ubil..«u«g. »b. V. 6ap. IV.

6. 593 flgb.
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tarpljilofophie machte, ^atte er feinen neben fich; batyer ift feine Cr=

Meinung für bie furge 3eit ihrer 3)auer ^ett erleuchtet. 33ecf fteht

febon im ©chatten Siebtes. 35te erften Schriften ber SBiffenfc6aft8(et)re

ftnb gmei 3af)re früher als bie beä'fcbe ©tanbpunftslehre, bie Grfcbei'

nung ber lederen ift bereits epigonifcb; baljer würbe eS falfcb fein, ihn

auf Ortete folgen gu laffen. Offenbar fommt er biefem in ber Öfaffung

beS *PrincipS feljr nahe, unb bie 2leljnlicf>feit beiber ift in biefer $ütf=

ficht unoerfennbar, obgleich auch hier ber llnterfchieb immer grofc

genug bleibt, toie mir bei ©elegenbeit geigen werben. 2Ba8 aber bie

§auptfache ift: bie Aufgaben beiber fwb anbere. Sichte will au« feinem

^rineip baS Suftcm beS SBiffenS entwicfeln, 33ecf aus bem feinigen

bie fantifche Sernunftfritif Derjtänbticb machen: biefe Saffung ber 2luf*

gäbe ift Oorfichtifch unb entfeheibet SecfS gefchichtliche Stellung.

Neunte« Gapitel.

Sigismund ßfrfts StanbnnnWsletirf.

I. ©er unmögliche ©tanbpunft gur ©rflärung ber

(Srfenntnifc.

1. »OTfieHung unb ©egenftanb. 2>a8 93anb atoifäen beiben.

68 giebt nach 23ecf einen Stanbpunft, unter Welchem bie Aufgabe

ber $hilofophie überhaupt unlösbar, ba8 33erftänbni& ber fritiiehen

unmöglich erfcheint, unb ber beßtjalb recht eigentlich „bie Cuefle aller

Errungen ber fpeculatioen Vernunft" ausmacht, $ie (Srfenntnifj beS

OrrthumS ethellt bie SBahrfjeit. 6obalb mir einfehen, toelcher 8tanb=

punft unmöglich ift, begreifen mir barauS gugleicb, welcher ©tanbpunft

gur Cöfung ber philofophifchen Aufgabe unb gum Söerftänbni6 ber

fantifchen JTritif ber einzig mögliche ift. Unmöglich ift ber bogmatifdje

Stanbpuntt, ber bie Grfenntnifj in ber Uebereinftimmung unferer 93or*

fteUungen mit ben fingen fucht unb gur 5Röglicbfeit einer folchen

Uebereinftimmung baS ©afein ber ©egenftänbe au&er ben SBorfteflungen

oorauSfetjt, b. b- bie (oon bem ÜBewuBtfein unabhängige) Realität ber

2)inge an fich. Unter biefer bem gewöhnlichen SBewu&tfcin unb bem

natürlichen ©enfen geläufigen ätorftellung ijt in ber fantifeben 23er=

nunftfriti! alles unöerftänblicb unb biefe felbjt unmöglich. §ier finben

wir Secf, was ben ©d)lu& auf bie ©eltung ber fritifchen ^r>ilofop^ic
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betrifft, einterftanben mit ^teneftbemuS. 3nbeffen erleuchtet her erfte

negatioe {einer €>tanbpunft8lebre nach allen Seiten bie Unbalt=

barfett unb Ungereimtheit jener ÜBorauSfefcung.

Unterfucben mir bie 93orau8fefcung genau, um in it)r ben ©runb=

trrt^um gu entbeefen. Unfere SBorftellungen follen fid) auf ©egenftänbe

auger ben SBorftellungen begießen, biefen fott ein ©egenftanb auger

ihnen entforedjen
;

ohne eine folebe Gorrefponbeng ift bie SBorftellung

teer unb erfenntniglo«, nur buretj biefelbe toirb fie objectio gültig.

SBon biefem 93erbältnig, biefer 3ufammenftimmung, biefer SBerbinbung

groifdjen SBorftellung unb ©egenftanb fall bie SJcöglicbfeit aller (Srfenntnig

abhängen. Sttfo mug e§ ein 93anb gtoifcben Horfteflung unb ©egen=

ftanb, e8 mug ton biefem 23anbe einen Segriff geben, fonft fann tum

feiner Sufammenftimmung beiber, alfo auch ton feiner ßrfenntnig ge*

rebet werben. 9lber toie foü man fidj biefeS 23anb öorftetten? 2Bie

lögt ftd) bie ÜBorjteHung mit bem ©egenftanbe auger ber SBorftellung

oergleicben? Unb oergleicben mug man boeb beibe, um gu erfennen,

ob unb toie fte übereinftimmen. SBie foß icb bie SBorftellung mit einem

2)inge Dergleichen tonnen, toclcbe« feine SBorftellung ift? SQBa« idt> mit

meiner SBorftellung oergleicben toifl, mug ich, um e« mit berfelben Oer*

gleichen gu fönnen, boeb felbft oorfteflen; aber id} fann meine SBon

ftellung immer toieber nur mit einer SBorftellung Oergleicben, niemals

mit einem 2)inge, toelcbe« feine SBorftellung ift. SJtan braucht fich bie

©adje nur einigermagen beutlich gu machen, um eingufeben, bag eine

93ergleichung gtoifcben SBorftettung unb ©egenftanb unmöglich, alfo ein

SBanb gtoifcben beiben unbenfbar ift, roetl e§ in ber 5Tc)at unmöglich

ift, ohne SBorftellung oorguftellen.
1 Unb wenn man ber Sache ettoa

bamit gu £ülfe fommen toiH, bag man fagt, ber ©egenftanb fei bie

Urfache ber SBorftellung ober bie SBorftellung fei baS 3eichen beß ©egen=

ftanbeS, fo fetjt man oorauS, bag bie SBegtebung beiber benfbar, bie

SBergteidjung möglich fei, b. h- man macfjt eben jene Sinnahme, bereu

©runbirrthum mir gegeigt haben.

3)a8 SBanb gtoifcben SBorftellung unb ©egenftanb ift bemnach un*

benfbar: bie $inge auger ben 93orfteüungcn ftnb unoorfteübar. SBBenn

man behauptet, bag $inge auger ben SBorfteUungen eriftiren, fo toerben

fte oorgeftellt. SDcan mug bie SBorftetlbarteit folcher $inge oerneinen,

1 Sinzig möglicher ©tanbtmntt u. f. f. Hbf$11. I. Sthnnerigttiten in brn

©eifl ber Ätitif einjubnngen. § 2. 6. 8 flgb.
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fo oerneint man bamit aud) iljre ©sifteng, bie ni^tS anbereS ift als

eine SBorftettungSart: bieje (Einfielt begrünbet jenen 3bealiSmu8, ben

fdjon Söerfelel) auSjprad). (Sin folcfjer SbealiSmuS ift notfjteenbig unb

ber erfte ©abritt gur €rfa[fung beS ©eiftes ber fritifdjen ^fnlofopfue.

9Jlan fann oljne btefe (Sinfidjt bie fritifdje Spijilofopbje unmöglich t»cr=

flehen, man fann ifjre ©pracfce reben, aber mit ber Sinbe bor ben

Slugen, bie uns iljren ©eift üerbecft.
1

2. 3>er unmögliche ©tanbpunft 31101 SJetflänbnifi ber fritifd&en $tylofopQie.

Unter einem ©tanbpunfte, ber bie ßrfenntnifj unmöglich erflären

fann, fann audj bie fritifd&e *P&ilofopljie, meldte bie erfenntnijj erflärt,

unmöglich öerftanben toerben. Sur eine SBetradjtungStoetfe, bie an ein

Sanb atoifdjen SBorfteflung unb ©egenftanb glaubt unb bie Sßorftellungen

auf Singe aufeer ber 93orfteflung bejief)t, oerbunfelt fid) jeber 6afc

ber fantifdjen £ef)re.

Sie SSernunftfritif unterfd&eibet analtytif d&e unb f Qnt^e 1 1 f dt>e

Urteile: in jenen mirb bie 23orfteHung eines CbjectS erläutert, in

biefen erweitert, aI[o in beiben bie 2)orfteflung eines ObjectS öorau§=

gejetjt. (Sin analtotifc&eS Urteil ift 5. 23. ber ©afc: ber Sieger ift

fd^maTg, ein 93eifpiel befi ftmtljetifcben ber ©aij: ber 9ieger ift bilbungS*

fäljig: beibe gelten unter ber SBorauSfefcung, bafc unfere 93or(teflung

ftdr) auf ein Object auger ber 23or(teÜung bejieljt. 2Bo ift baS 23anb

beiber? 2Bo ber S3egriff biefeS 3knbeS? $jt biefe SBe^ieljung unmög*

lid), wo bleibt bie Untertreibung beS analtitifd&en unb fontyetiföen

Urteils? Siefe Untertreibung ift unöerfiänblir, fobalb mir öorauS*

fefcen, ba& fidj unfere SSorftellungen auf ©egenftänbe au&er ben 33or=

fteflungen be^en.*

2)ie ßritif untertreibet (Srfenntntffe a priori unb a posteriori,

reine unb empirifße (Erfenntnifj. ©ilt bie ßrfenntnifc als bie

Sufammenftimmung gteifa^en SSorftetluug unb ©egenftanb, fo ift fic

überhaupt nid)t 3U Oerftefjen, fo ift aud) ber Untertrieb ber ßrfenntnifc

arten nict)t 311 oerfteben. S)ie reine (Srfenntnifj a^arafterifirt fia^ burd^

iljren Untertrieb oon ber empirifa^en. Sie empirifa^e (Srfenntnife,

Reifet eS, entfprtngt aus ber (Erfahrung, fie begießt fir auf ein uns oon

au&en (bura^ Slffection) gegebenes Cbjcct; bie SBejieljung ber 3}orfteüung

auf ein folcrjeö Dbject maa^t bie ©rfenntnife empirifcb. 2lber jene 23e*

' Gtnjig möglicher etanbpunft u. f. f. Äbfän. I. €. 10 flgb. — 1 ffbenbaf.

Äbfcfcn. I. § 5. 6. 31-35.
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§ief)ung ift ©ollfommen unoerfiänblidj, ebenfo unoerftänblidj ift jetjt bie

empirijdje Grfenntnifj, ebenfo unoerfiänblidj alfo aud) bie reine.
1

3)te Jtritit unterföjeibet reine unb empiriföe Slnfdjauungen, reine

unb empirifdje Begriffe. SBenn id) nidjt öerftefje, toaS 9lnfdjauung

unb Segriff ift, roic roill id) oerjtefyen, maB reine unb empirifdje 9tn=

fdjauungen, reine unb empirifdje Segriffe finb? 2BaS ift 9lnfd)auuttg?

SQBaö ijl Segriff? ®ic Slnttoort lautet: 2tnfd)Quung ift bie unmittelbare,

Segriff bie mittelbare Sorftellung bc§ ©egenftanbeS. Um alfo gu Oer-

fiesen, maS Slnfdjauung unb Segriff ift, mufj id) oerftanben $aben, maS

unmittelbare unb mittelbare Sorjteflung beS ©egenftanbeS, toaS über=

faupt Sorftellung beS ©egenftanbeS, maS bie Scjiefjung bet Sorftellung

auf ben ©egenftanb, baS Sanb gmifdjen beiben ift. £ier ift ber bunfle

*Punft. 60 bunfel bleibt unter biefer SorauSfetjung Slnfdmuung unb

Segriff, alfo audj bie Slrten ber Stnfdjauung, roie bie SIrten beS Segriffs.

Slnidjauung ift bie unmittelbare Sorftellung eines ©egenftanbeS,

empirifdje Slnjdjauung ift bie unmittelbare Sorftellung eines burd)

Slffection gegebenen ©egenftanbeS. 2Bir »erben afficirt, mir ftellen

biefe Slffection oor. 2öo aber ift baS Sanb jmifdien biefem ©egen=

ftanbe (ber bie Slffection felbft ift) unb ber Sorftellung baoon?* 3)ie

ßritif unterfdjeibet Slnfdjauungen unb Segriffe. SBofjer biefe Unter=

{Reibung? SBeil in uns jtoei oerfa^iebene ©runbquellen ber <£rfenntni&

finb: Sinnlidjfeit unb Serftanb. Soljer bie Unterfdjeibung biefer

Sermögen? SBir fajöpfen fie aus ber Ginfidjt in bie ftatur unferer

Sernunft, aus ber Sorftellung üon unferem eigenen gubject, alfo aus

ber Sorftellung, beren ©egenftanb mir felbft finb. 2öo aber ift bie

Segieljung stoifdjen biefer Sorftellung unb biefem ©egenftanbe? Siefe

Se$ief>ung ift luer fo ttenig als fonft too eingufer)en, fie ift leer; eben

fo unoerftänblid) bleibt bie Unterfdjeibung ber beiben ßrfenntni&oermögen,

eben fo unoerftänblid) ber Unterfdjieb jtoifdjen Slnfdjauungen unb Se«

griffen.
3

2Benn aber ber Unterfdjieb ätoifdjen Slnfdjauungen unb Segriffen

bunfel bleibt, fo Oerbunfelt fidj audj ber amifdjen ber tranSfcenbem

talen Sleftljetif unb ßogif. 2Benn id) baS Sanb ober bie Sejieljung

gmifd&en Sorftellung unb ©egenftanb nid&t einfe^en !ann, fo fann idj

audj nidjt berfte^en, toie fidj Segriffe auf ©egenftanbe begießen motten;

1 «inaig möglicher ©tanbpunft u. f. f. Äbfän. I. § 3. 6. 15-22. — * eben-

baf. § 3. 6. 18flgb., §6. 6.36-45. - » gbenbaf. § 7. 6.45-48.
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fo bleibt bie objectiöe ©üttigfeit ber Segriffe unoerftänblidj, i^re 2ln=

toenbung unb bereit ©renge. 2Bo bleibt alfo bic tranSfcenbentale 5lno=

tytif, meldje geigen »iß, in toeld^er SBegiebung bie Begriffe objectiü

gültig finb? Unb too bie tranSfcenbentale 2)ialeftif, toeldje geigen toiU,

in melier Segtebung bie Begriffe objecto niebt gültig futb?
1

$>ie $ritif unterfebeibet bie $)inge an fid) Don ben Grfdjeinungen.

liefen Unterfcbieb mad)t aud) bie bogmatifebe 9Jletapb^fif, aber fo, bog

3)ing an fid) unb (Srfdjeinung ein unb boffelbe ßbject finb: bas 3)ing,

fofern eS ftnnlid) wahrgenommen wirb, ift (Srfdjeinung, bagegen 2)ing

an fid), fofern eS flor unb beutlidj gebad&t toirb. 9^icr)t burdj bie

€>innlid)feit, nur burd) ben SSerftanb lägt fid) erfennen, toie bie 3)inge

an fid) finb : baf)er gilt Vitt baS S)ing nadj Slbgug ber finnlidjen @r=

fdjeinung als 2)ing an ftd). 9tadj ber fritifdjen ^P^itofop^te ift ba«

$ing an fid) uuer!ennbar: e8 ift bas 2)ing nad) Slbgug foioobl ber

finnlicben als ber gebauten Realität, b. b,. baS Sing an pd^ ift als

Eing gleitb nicbtS; eS ift ber ©egenfianb, an bem nid)t8 gegenftänb*

lieb ift, b. b. fein ©egenjtanb. Söetracbtet man baS S)ing an fidj als

©egenftanb, nimmt man bie Unterfdjeibung groifeben (Srfdjeinungen unb

fingen an ftdj bogmatifdj, fo ift bie 3ttöglidjfeit, fie 311 oerfteben, öoll=

fommen aufgeboben. SDtc ßritif geigt, bafj eS feine 23egief)ung ber

33orfteflungen auf Singe an fict), feine ÜBerbinbung gtoifd)en beiben,

alfo feine Borfteübarfeit ber Singe an fidj, b. Ij. feine Singe an ftdj

als ©egenftänbe geben fönne. 6et}t man bie Singe an ftd) als

©egenftänbe, fo bat man ben ©eift ber fritifdjen $Ijilofopf)ie böllig

aus bem Sluge üerloren.

3. 2>ie realiflifc^e ©pra^e ber Äritif.

(58 ift toaljr, bajj bie Äritif biefer grunbfalfcben Sluffaffung eine

getoiffe <£>anbbabe bietet. „6ie ermähnt biefe Singe an ftdj, fpridjt

oon biefen fingen, toeldje erfdjeinen, beinahe fdjon auf ber erften Seile

ber ßritif, aber fie bebanbelt biefen midjtigen ^ßunft bodj fo leife, bafj

ba, mo fie über bie ^Realität unferer (Srfenntni& SluSfprüdje tljut, fie

biefe gange Realität in bie Grfenntnifj ber €rfdjeinungen fefct, unb

bajj ba, mo man gerabe am meiften befugt ift, gu ermarten, ba& fie

bie (Srifteng ber Singe an fidj, als ber Subftrate ber ©rfd&einungen,

betoeifen roerbe, nämlid) bei ber Slufftellung unb SBiberlegung be8 ber«

feieren 3beali8mu8, fie nicbtS meiter tbut, als ba& fie ba8 Safein

1 Cinjig möglityr 6tanbpunft u. f. f. Hbfön. L § 8. 6. 48—51.
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ber Grfcheinungen, alfo bodj ber blofeen SSorftellungen, betoeift." „2lm

6nbc läuft bodj ber fritifche 3beali8mu8 auf bie ^Behauptung hinaus,

bafj (Srfcheinungen (6lofcc Söorfteflungen) ejiftiren, unb ba !ann toohl

feine Sufammenfttmmung ireffenber fein, al8 e8 biefe fritifche 93e-

hauptung mit bem berfeleljfchen 3beali8mu8 ift."

3)och rebet bie fritifche ^^ilofop^te auch Don ben fingen an fteft,

alfi ob fie ©egenftänbe mären. 2Benigflen8 fcheint ftc fo 311 reben. ©ie

fagt, bafc un8 bie ©egenftänbe afficiren, bafj fie ben ©toff ber ftnn»

liehen SSorfteflungen liefern. 2Ba8 fönnen biefe ©egenftänbe anber«

fein als $inge an W 2Hfo finb bie Singe an ftch ©egenftänbe!

$ie fritifche «Phüofophie rebet hier bie ©prathe ber bogmatifäen. M
fcheint", fagt 93ecf, „bafj bie ßritif bie ©prache be8 Realismus an-

nimmt, lebiglidj um ber »erftänblichfeit nullen; benn freilich ift biefe

©enfart bie natürliche, inbem jebermann, fo lange er bie ©peculation

oon fiel) fefeiebt, eine 2)erbinbung ber SBorfteflungen mit ihren ©egen*

ftänben annimmt unb bafürhält, bafj feinen SBorfteflungen Dbjecte ent-

fpredjen."
1

Sehnlich urteilte 3acobi, ber gerabe in biefem fünfte

bie §auptfchmierigfeit ber Äritif fanb. Df)ne ba8 $ing an fich al8

©egenftanb angune^men, pflegte 3acobi ju fagen, fönne mau in bie

ßritif nicht hineinfommen unb mit biefer Sinnahme fönne man nicht

in ihr bleiben.

3)ie fritifche ^3c)itx)fopc)ie ift bemnach enttoeber unöerftänblich unb

ungereimt, ober fie mufe fo Derftanben merben, bog jener ©chein einer

bogmatifchen unb realiftifchen 2)orftelIung8tt>eife üöHig öerfchttinbet. 2)er

©egenftanb ber SBorfiellung barf nicht als etloaS au&er ber EorfteHung

©egebeneS gelten, meil fonft bie 5*age nach bem Sanbe atoifdjen 23or*

fiellung unb Object unauflöslich toirb; fonbern er mu6 al8 ein

$robuct au8 ben Sebingungen ber SorfteHung felbft betrachtet werben.

3)iefe SetrachtungStoeife ift „ber einzig mögliche ©tanbpunft". 23ecf

nennt ihn „ben ©tanbpunft ber StranSfcenbentalphilofophte", auch ß>or}l

„ba3 XranSfcenbentale unferer ©rfenntnij}".
2

4. $)ex unmBglidje 6tanbpunlt bei ClementarpöilofoplHe.

liefern toahren ©tanbpunfte r)at fich «Reinholb genähert, ba er

au8 einem einigen iprincip unb au8 ben inneren Söebingungen ber

1 einzig mögl. 6tanbpun!t u. f. f. § 4. 6. 23- 31. 33g,I. biefe* SDBerf.

3ttbtl..«u*g. »b. V. 6ap. IV. 6.594. — »etf: (Sinsig mögt, ©tanbpunft.

«fön. II. 6.120.
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ÜBorftettung ba8 Problem auftöfen tooflte, aber et ljat ftd) burdj bie

2lrt ber Sluflöfung toieber oon bem Siele entfernt unb baburcb, fein

2Ber! oerborben. S3edf tt>ill ben Stanbpunft gelsonnen unb ba8 3iel

erreicht Ijaben, bem SReinfjolb in ber Sraffung feiner Aufgabe juftrebte

unb fidj annäherte. So fteflt fid) SBccf mit [Rein^olb in biefelbe SReilje,

er toitt bie Aufgabe gelöft Ijaben, bie jener ergriffen Ijatte, unb giebt ficb

bemnad) fetbft bie Stellung, meldje unfeter obigen Grftärung entfpridjt.
1

9teinf)olb ^at bie Sadje fc&on in ber Anlage Oerfdjoben. <£r toiH

eine neue Sljeorie oom 3>orfteßung80ermögen geben, b. eine 23or-

ftellung, beren (oon ber SBorftellung unterfd&iebenes) Object ba8 3Jor»

fteUungSoermbgen ift. 2Ba8 Oerbinbet biefe 2)orffeflung mit biefem

Object? 3)iefe Ot^qc ergebt fidj fogleidj unb bringt bie gange Str)coric

Won beim erften ©abritte gum ©tiöftanb.
2 3n iljrem weiteren 93er»

laufe nimmt ftc einen SBeg, ber nidjt in baS 2$erfiänbni& ber fritifeben

fßln'lofoDljie hinein, fonbern gur bogmatifdjen ^ßI)t(ofopr)te gurficffüljrt.

3)ie 5Borfteflung mufc Oon bem Object unterfdjieben unb auf baffelbe

belogen »erben: fo oerlangt e8 ber Satj beS Seroufjtfetns. Sie 23or=

fteflung entfpridjt burdj itjren Stoff bem Cbjecte, biefen Stoff empfängt

ba§ SöorftellungSOermögen fraft feiner SReceptioität, roetc^er ber Stoff

burd) SIffection gegeben ttirb; bie Urfadje ber (enteren finb bie Objecte,

bie üon ber SBorftettung unterfd&iebenen ©egenftctnbe finb bie 2>inge an

ftdj, biefe afficiren baS ©emütlj, fie madjen bie (Sinbrüdfe. „£>ierburc&

geigt bie £f)eorie fjinlänglidj an", bemerft 23ecf, „ba& fie mit ber bog»

matifd)en $IjUofop{)ie gleiches Sinne« ift unb ftWfdjioeigenb, fo toie

biefe, eine 2)erbinbung ber SSorfteflung mit i^rem Object anerfennt, bie

bodj nidjtS ift. Steb,t aber bie Sadje fo, unb toirb bie Ättttl ber

reinen Vernunft Oon ber £(jeorie beS 2}orfteHung§Oermögen8 barin

richtig ausgelegt, bafe jener Oon biefer bie fflefjauptung gugefdjrieben

toirb, ba& bie Singe an ficb, ba8 ©emfltf) afficiren unb burdj iljren

(Einbruc! (i^re Gaufalitftt), »enn gleich nid)t bie 93orfteflung felbft, fo

boeb, ben Stoff ber 93orfteflungen im ©emütlje Ijerüorbringen ; fo !ann

idj ntdjt glauben, bafj fidj bie f rttif dt)c ^Ijilofopljie oon ber

bogmatifdjen toefentlidj unterf Reibet". „Unter biefer 9Tnfid)t

fann idt) in 2öal)rf)eit nidjt abfegen, toogu atteS Eifern ber fritifa>n

$l)ilofopljen gegen bie erfenntnifj ber Singe an fid) gmeden foll, unb

» «injig mögt. 6tanbpunft. «bfd&n. I, ©. 58—62. Sgl. oben 6. 89 u. 90.

— « «tngig mögl. ©tanbp. 6. 61—119. S5gl. bef. 6. 64.
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fonn batin tiid^td meljr als einen armfeligen SBortftreit finben."
1

Senn föeinfjolb in feiner ßeljre Dom objectioen ©toff bet Söorftellungen

— SBccf nennt biefe ßeljre „eine Söerbinbung oon leeren £önen" —
ju ber erflärung fommt, ba8 Stafein ber ©egenftänbe au&er un8 fei

ebenfo getoi6, al8 ba8 3)afein einer Sorftellung überhaupt, fo ift biefe

ßefce „ber 2)ogmati8mu8 fetbft in feiner gansen ÄraftV

II. S)er einst 9 mögliche ©tanbpunft.

1. Sa* UTforünglU&e JÖorftetlen.

60 toenig Ijat SReinljolb feine Aufgabe gelöft, fo wenig Ijat er ben

»a^ren unb allein möglichen Sinn ber Äritif burdfjbrungen. 2Beld)e8

ijt nun ber toaljre unb allein mögliche ©tanbpunft, „ber tranöfcenben=

tale", toie 33erf if)n bejeidjnet, au8 meinem bie ßritif ber reinen 93er=

nunft beurtrjeilt »erben mu&? 2Bie allein lägt ficr) jene ffrage " a£^

bem SSanbe jrotfa^en Sorfteüung unb ©egenftanb auflöfen?

60 lange ber ©egenßanb al8 ettoa8 Don ber SorfteHung 23er=

fdjiebene*, als ein 2)ing auger ber SBorftellung gilt, ift bie grage nidjt

aufjulöfen unb bie SBernunftfritif nia^t ju oerfteljen. 2118 3)ing au&er

ber SBorftettung ift ber ©egenftanb unöorftellbar, baljer bie SBejictjung

ober ba8 93anb beiber unbenfbar. $iefe SSegie^ung ift alfo nur bann

möglia), »enn ber ©egenftanb felbft SBorfteflung ift. ©oll eine toirf*

licr>e 3ufammenftimmung jtoifäVn 2h>rfteü*ung unb ©egenftanb ftatt=

finben, fo mufj ftdr> bie 23orfteflung gum ©egenftanbe ücrfjalten, tote bie

£opie jum Original, tote ba8 Slbbilb jum Urbilbe, toie bie abgeleitete

^orfteQung jur urfprüngltdjen: alfo mufe ber ©egenftanb, auf ben bie

SSorfteHung belogen toerben fann, felbft eine urfprünglid&e tBorfteüung,

ein $robuct be8 SBorfteHenS, b. \). er mu& burdfc ein urfprüngliajeS

SSorftellen ljeroorgebracf)t fein.
3

2. $er oberfie ©runbfafr all «Poftulat.

3n biefeS urfprüngUd^e SSorfteHen müffen toir un8 üerfetjen, um
ju fernen, toie bie urfprünglidje SBorftetlung unb batnit ber ©egenftanb

entfte^t, auf ben fidj unfere objectioen Üßorftellungen begießen. 3e^t

löft fid) bie Örrage, in bie fic& fonft bie $I)ilofopI)ie oerfängt, unb ba8

Sanb ätoifa^en Sorftellung unb ©egenftanb, öorljer gang unoerftänblitf)

» «injig möfll. 6tanbp. Hbftfn. I. 6. 66 11. 67. — * «benbaf. Hb|$n. I.

6. 95. - Cbenbaf. Äbfcbn. II. atarftetlung, bei Sranifcenbentaien unfern €r«

ttnntnife oll bei toaljren 6ianbpunttl, aul toeld&em bie flritif bet reinen JOer-

uunft beurteilt toerben rauft. § 1. 6. 120—131.

5H<tct. ®ffd) b. «bilo!. VI. 3.«ufl. «. «.
"
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unb unerfennbar, leuchtet jefct öotlfommen ein. 2)a§ urfprünglicbe 33or=

fteUen ift bie 5fcf)ätigfett, toeld&e geforbert toirb, um bie Aufgabe ber

*Pf)tlofopf)ie oerftefyen unb löfcn 311 fönncn. 9tur üon biefem fünfte

au8 ift fte lösbar. 2)amit ift für bie frttifdje ^Ijilofopljie jener notfc

toenbige, einsige unb oberfte ©runbfafc gefunben, ben 9fceinl)olb unb

9lenefibemu8 mit 9te$t »erlangen. 2)a8 £f)ema biefeS ©runbfatjeS ift

ba8 urfprünglidie SSorftellen, nid&t eine 5£f)atfarf)e, fonbern eine £l)ätig=

feit, bie man öollgie^en mu&. 2)arum ^at SReinljolb mit feiner „ZfjaU

fadje beS 93etouf$tfein8" jenen ©runbfafc oerfeljlt. 3ttan mufj oielmeljr

forbern, jene £l)ätigfeit 3U üoHgieljen. S)a^er fann ber oberfte unb

einzig möglidje ©runbfafc ber ^Pr)ilofopr)ic nur eine fjforberung ober

ein tpoftulat fein, nämtid) ba8 ^oftulat: fidj ein Dbject urfprünglid)

oorguftellen ober fid) in ben ©tanbpunft beS urfprünglidfoen ÜBorftellenS

gu berfetjen. €>o forbert ber ©eometer, bafj man ben 9taum oorftelle,

um feine Simenjtonen gu erfeunen.
1

3tu8 bem urfprflnglidjen 95or=

fteQen erflärt fid) baS 93anb gtoifäjen ©egenftanb unb 93orfteflung, alfo

bie (Srfenntnifj unb bamit aller 93erftanbe8gebraud&. Cime biefe 6in s

ftä^t i(t uidjts oerftänblidj. ©arurn nennt 93e(f jenes ^oftulat „baS

^rineip aUe8 $erftanbltdjen", w ben l)ö<f)ften ©runbfafc ober bie Spitje

alles 35erftanbeSgebraua)8".
2

3. 2>er transfcenbentale ©tanbpuntt.

68 ift ber tranSfcenbentate ©tanbpunft, ber uns bie ßinficfct in

baS urfprünglidie 93orftetten unb in bie urfprünglidje grgeugung ber

Segriffe getoinnen lägt. 9tur unter einem folgen ©efidjtspunft ift bie

2Biffenfdjaft möglidj, beren Dbject baS urfprünglidje StorfteHen ift: biefe

2Biffenfd)aft ift bie £ranSfcenbentalpf)ilofopl)ie, bie atiein im ©tanbe

ift, bie ßrfenntmfj gu erflären, baS 23anb gtoifdjen SBorftellung unb

©egenftanb einleudjtenb, ben 2terftanbe8gebraud) oerftänblidj gu machen.

„®ie XranSfcenbentalpfnlofopIjie", fagt 93erf, „ift bie ßunft, ft# fclbft

gu oerfte^en."
3

2)er ©rünber biefer $f)tlofopljie ift $ant, er fjat ben eingig

möglichen Stanbpunft gur Sluflöfung beS (SrfenntnijjproblemS entbedft.

Unferc Aufgabe ift, ilm ridjtig gu Oerzen, liefern 93erftänbni& ftcllen

ftai in bet SSernunftfrittf felbft eigentf)ümlicf)e Sdjroierigfciten entgegen

;

1 Cinjig möglicher Stanbpunft u. f. f. Hbftfjn. II. § 1. 6. 124 ftgb. »gl.

©runbrifc ber rritifäjen «PbÜofoptjte. Stbfän. I. § 8. — * Gbenbaf. Hbfän. II.

§ 1. 6. 139. - > Gbenbaf. Stbfajn. II. § 2. 6. 137. § 3. 6. 139.
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fie liegen barin, bafj Kant in fetner Kritif ben ßefer nadj unb naä)

auf jenen einjig möglichen Stanbpunft bjnfufjrt, ba& er auf bem 2Bege

burd) bie tranSfcenbentale Heftljetif unb ßogif Ijinburd) jene realiftifdje

unb bogmatifdje SorfteflungStoeife, als ob bie ©egenftänbe ber 93or=

fiettung au&er ber SBorfteflung toaren, befielen unb baburdj im Kopfe

be« ßeferS einen Segriff fein SBefen treiben lä&t, ber it)m am Gnbe

baS 3iel felbfi Döüig oerbunfelt. Earum null Secf bie TOet^obe um*

feljren unb ben ßefer auf einmal in jenen 6tanbpunft oerfefcen.

„f>at er einmal biefen $unft erreidjt, fo roirb et bie Kritif im IjeHen

ßidjte erblitfen." 2)er ^Junft, ben 93ecf ins Sluge fa&t, ift berfelbe,

ben Kant in feiner Sernunftfritif „bie tranSfcenbentale (Sinljeit ber

9tpperception", „bie föntfjetifdje ßinfjeit be8 SBcrDU&tfetnö" genannt unb

woraus er bie ©eltung ber Kategorien bebucirt fjat. ©d)on oor Setf

ljatte Ofi^te biefeS ^rtncip gur ©eltung gebradjt: baS 3d) als bie ju

poftulirenbe 2l>at, bie alles SBiffen begrünbet.
1

eine urfprfinglidie SorfteHung ift nur möglidj burd) eine urfprüng-

lidje Serbinbung ober 3ufammenfefcung (6üntl)efi8), roelc^e felbft nur

mögli* ift in ber ginfjeit be§ Setou&tfeinS, in bcm „ibentifd&en <Selbft=

bewußtiem', toie Secf fagt. Sor biefer urfprünglid)en (nur im Se=

nm&tfein möglidjen) 3ufammenfetjung ift nid)t8 gujammcngefe^t. 2>ie

urfprunglidje 33orfteflung wirb ©egenftanb, inbem bie StjntfjeftS U-

ftimmt ober bie uriprüngltdje 3ufammenfetiung ftrirt ober fcftgemad)t

wirb. 2)aburd) wirb bie Sorftellung ein befttmmteS, erkennbares Cbject,

ba8 Serou&tfein erfennt in biefem Dbjcct feine 2)or|tellung: bieferSfct

ift, wie Sed fid) auSbrütft, bie Wncrfennung ber Sorftcllung, näm=

lid) bie 9lnerfenmtng, bafc ein Cbject unter einem Segriffe fteljt ober,

wa§ baffelbe fjeifet, e3 ift bie Soiftettung eirteS ©cgenftanbeS burd)

einen Segriff. $iefe Sorfieüung, toeldje augleid) baS felbftöerftänblid)e

Sanb atoifd)en ©egenftanb unb Segriff ift, ttrirb atfo eqeugt burcfc

jmei Slcte, in benen naa) Seif alles urfprüngliaV Sorjtetfen, aller ur=

fprüngliaVr SerftanbeSgebraud) befielt: ber erfte ift bic urfprünglidje

3ufammenfefcung, ber gtoeite bie urfprünglicfce Hnerfennung. 2)ie ur=

fprünglißen SorfteflungSarten finb bie Kategorien. 3)ie 3u[ammen«

feftung ift bie Stont^eiU, bie Hnerfennung ift ber ©d)emati8mu§ ber

Kategorien. S)a8 Vermögen ber urfprünglidjcn ©t)ntf)efi8 Reifet bei Kant

i Cinjifl mögt. 6tanbp. Hbfön. II. § 2. 6. 137-139. S8q1. baju § 3.

6. 139—167. ©rimbTifc ber Ir. f^Uof. L § 9. Uebcr fttflteS Jüer^ältnife 311

»«f f. unten »u* III. 60p. II.

7*
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her tranSfcenbentale Serfknb, baS bcr urfprünglidjen Hnerfennung bte

tranSfcenbentale UrtfjeilSfraft; beibe gufammen geben bie objectiöe 95or=

fteffung (Sorftellung bcS DbjectS) ober „bie objectit>=fontljetifäe ßin^eit

beS Settm&tfeinS".
1

4. {Raum, 3cit unb Aategorien.

$ie urforüngtidfje 3"fammenfefcung ift eine ©imtheftS be8 Gleich-

artigen, bie enttoeber Dom Xtyil gum ©angen ober Dom ©angen gum

$heil fortgeht. S)ie 3ufammenfefcung be8 ©leidjartigen, bie öon %fyit

gu £heil fortgeht gum ©angen, ift bie ©rö&e ober ber Raum: nicht

ettoa ber Segriff ber ©rö&e, nicht bie Sorfteflung beS Raumes, fonbern

biefe 6öntfafi« ifx bie ©röfec ober ber ftaum felbft. 3n biefer 8ufammen=

fefcung beS ©leid&artigen roirb ber SRaum ergeugt, er ift biefe 3ufammen=

fefcung, meiere fetbft ntcfjt Sßorfteüung ift, fonbern baS urfprüngliche

SorfteUen. 2)er Otaum ift nid)t 9lnfd)auung, fonbern Slnfdjauen, baS

reine Stnfdjauen felbft. 2Jcan würbe bie ßritif gang mifcberftehen, menn

man biefe StjnttjeftS als eine 9ln[chauung ober Sorfieflung nehmen

wollte, beren Object ber SRaum ift. S)ann würbe fogleid) bie unauf=

lösliche Sfrage entfielen: wo ift baS Sanb gtoifchen biefer Sorfteflung

unb biefem Objcctc? 9lod) ift oon feinem Object bie Siebe, fonbern nur

üon bem 3(de beS urfprünglichen SorfteflenS. „©onadj ift ber SRaum

felbft ein urfprünglicbeS SSorftellen, nämlich bic urfprünglidje Süntljeft«

beS ©leidjartigen. 35or biefer ©t)ntr)cfiS giebt eS nicht SRaum, fonbern

nur in berfelben erzeugen mir ihn. 2)cr 9laum ober biefe ©önthefe

ift baS reine 51 nf djauen fetbft. 3)ie Jtritif nennt if>n eine reine Hn=

fdjauung: ich glaube aber bem Sinne unfereS ^oftulatS entfprechenber

mich auSgubrücfen, menn ich btefe Kategorie ein Slnfchauen nenne. 95on

biefem urfprünglidjen 95orfteÜen ift bie Sorftellung oom 9taume fehr

öerfdjieben, benn biefe ift fdjon Segriff. 3$ habe einen Segriff uon

einer geraben ßinie, baS ift etwas anberes, als menn icb fie gielje

(urfprünglid) fünthefire)."
s

2)er [Raum ift eine Slmthefe beS ©leiaV

artigen, welche oon ZtyW gu Ztyii gufammenfefoenb fortgebt. 3)iefe8

CJortgccjen ift eine Solge: bic 6ontb,efe beS ©leidjartigen als fjolge ift

bie 3cit. 2)aS urfprünglictjc Söorftetlen tfV bemnach föaum unb 3«t
nicht aber giebt es urfprüngliche Sorftcßungen, beren Objecte Raum
unb 3eit finb.

1 Sinjig möglicher Stanbpunft. Hbfd&n. II. § 3. 6. 155. — > Cbrnbaf.

»bfc$n. II. § 3. 6. 141. »gl. ©runbrife ber Ititil^n Wilofoptfe. «bfan. 1. § 10.
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6oU baS urfprünglidje 3>orflclIen ein $robuct fjaben, (o mufj e8

befttmmt, b. f). bie 3eit mufj fijirt ober feftgemadjt toerben, bie

tJijirung gtebt einen in bcftimmter 3cit gufammengefetften, b. f). einen

begrengten 9taum ober eine Srigur (©eftalt): biefe fftjirung, meiere ba8

SorfteUen feft mad)t unb gur Stnerfennung bringt, nennt See! „bie

urfprünglidje Slnerfennung". (Sin foldieS 3efhnadjen ift ein Ob-

jectiomadjen. S)a8 SSorftellen toirb gur 93orfteHung, gu einer beftimmten

SBorfteHung, gur 93orftcHung Don btefem ©egenftanbe, Oon biefer be*

flimmten Siflur : fo entfielt ba8 Object toie ber urfprünglidje SSegriff

»on einem ©egenftanbe. „$ie urfprfinglid&e ©öntljefia in Serbinbung

mit ber urfprünglidjen Slnerfennung ergeugt bemnad) bie urfprünglidje

fentljettfaVobjectioe Gittert beS Setou&tfeinS, ba8 ift: ben urfprüng=

liefen Segriff oon einem ©egenftanbe."
1

2)a8 urfprünglidje SBorftettcn ift gtoeitenS eine 6tmtf)efi8 ber ©leiaV

artigen, bie oom ©angen gu ben Steilen fortgebt. 3n ber erften 6tjn=

tljeftS (©röfce) gingen bie Steile bem ©angen oorauS, Ijier ift eS um-

gelehrt: biefe ©öntljefiS ift nidjt (ejtenfioe) ©rö&e, fonbern Realität

(6adjfjeit), fic ergeugt als Uebergang oon einem gum anbern ebenfalls

Seit, bie S3eftimmung (3fijirung) ber 3eit in biefer Sgntljeft3 giebt bie be«

ttimmte ^Realität, bie intenfioe ©röfee ober ben ©rab. Realität ift gunad)ft

ni$t ein Segriff oon ettoa«, fonbern eine urfprünglidje 33orfteffung8=

art. w3$ fmttljeftre barin meine empfinbung." w $)iefe ©Ont^efi« Reifet

eine empirifäe, unb bie Äritif nennt fte aud) eine empirifdje 51u=

fdjauung. 2Bir glauben iljren ©inn entfpretftenber gu beuten, toenn

mir fte ein empirifaVs 9lnjcf)auen nennen, toeil fie ni(fct8 anbere« als

eine ber urfprüngtidjen SorftettungBarten ift."
2

60 ftnb audj bie Kategorien ber Delation (©ubftantialität, (£au=

falität, 2Bed)felroirfung) nict)t Begriffe ober SSorfteflungen oon fingen,

fonbern urfprünglidje 93orftelIung8arten, burü) meiere überhaupt erft

ein beftimmteS Dbject gu ©tanbe fommt, ober, toa8 baffelbe Reifet, bie

bloß fubjedtoe 2BaIjrnef)mung in objectioe ©rfafjrung oertoanbelt nrirb.

2)afj ettoaS oergeljt, toirb erft baburef) oorfteflbar, ba& ein 93eb,arrlid)e8

gefegt wirb, in Segieljung worauf ber SBe$fel ftattftnbet. 9tur fo toirb

bie 3^it felbft oorfteflbar. $ie[e ©efcung gefdjieljt burdj eine urfprüng=

tiefte 93orftettung8art: bie Äategorie ber ©ubftang. SBir !önnen ben

1 £111319 möfllid&er ©tanbpunlt. Hbf$n. II. § 3. 6. 144. — Cbenbaf.

SlM^ii.II. §3. ©. 145 Hgb. SBflI. ©runbrife b. ftit. optfe. »bf$n. I. §11.
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SBed&fet, alfo bic 3ctt felbft, nidjt borftetten, oljne ifjn Qtt ein 23cf)arr=

lid&eS gu fnüpfen: erjt bic Kategorie bcr ©ubftanj matfct bic 3cit al8

folc^e oorftetlbar. ®afj etwa» folgt (ntc^t blofe in unterer 2Bal)r=

nefjmung, fonbern in bcr (Srfdjeinung felbft), roirb erft baburd) oor=

[teilbar, bog ein anbereS als notfjroenbtg t>orf)ergefjenb gefegt roirb,

alfo burd) bie 6etjung bcr notfjtoenbtgen Jolge ober ber (Saufalität:

oljne (Saufalität fann bie 3cttfolgc ober ber 3citpunft einer (Srfdjeinung

nid)t objectiü beftimmt »erben. 2)afc 5öcrfct)iebene8 in berfelben 3*tt

ober gugleid) ftattfinbet, roirb erfi oorfteflbar burd) bie Kategorie ber

2Öecftf etrotrf ung, bie alfo ba8 objectioe 3citoert)ältniB erft maefct unb

barum urforünglidje SorfteÜungSart ift. $affelbe gilt Don ben

Kategorien ber SJlobalität. Ob eine SSorftellung möglid), toirflid) ober

notfjtoenbig ift, fann nidjt au8 if)ren Stterfmalen, fonbern nur au8 ben

99ebingungcn be8 urforünglidjen 93orftellen8 entfct)ieben toerben, auf

toeldje bie ©orftcHung gurüdfgefü^rt toirb.
1

®icfe Slnbeutungen genügen, um barautljun, toie 93ccf in feiner

2)ebuction ber Kategorien mit ber fantifdjen ßeljre Don ben ©ruub=

fätjen be8 reinen 33erftanbe§ oodfommen übereinftimmt. 60 rjattc

Kant in ben 5lrjomen ber reinen 2lnfd)auung bie ejtenftoe ©röfje, in

ben Slnticipationen ber Sa^rneb,mung bie intenftoe ©rö&e (Realität),

in ben Analogien ber (Erfahrung bie ©ubftantialität, (Saufalität unb

3Bed)feltoirlung, in ben ^oftulaten be8 empirifdien 2)enfen§ bie SDtög«

lißfeit, 2Bir!lid)!eit unb Slot^ttjenbigfeit ber (Srfdjeinungen bemiefen:

nidjt al« ÜJlerfmale ber €rfdjcinungen, fonbern als beren notfttoenbtge

33ebingungen, alfo nidjt als Segriffe ober SSorfteHungen, fonbern als

urfprünglicfce SBorftellungSarten.

III. 2)ie 23eurtljeilung ber ßet)re 93cdf ?.

1. 2>te 6ummc ber ße^re.

58etracr)ten mir SRaum unb 3?it als urfprünglidj gegebene 2tn=

fdjauungen unb bie Kategorien als urfprflnglidj gegebene Söegriffe, fo

entftefjt bie 3ra9* nadj bem Object biefer 9lnfd)auungen unb SBegriffe,

nad) ber Segte^ung biefer SBorfteflungen auf ib,ren ©egenftanb, nadj

bem 93anbe graifAen beiben, b. f). es entfielt jene nidjt blofj unbeant=

toortbare, fonbern oöllig unt>erftänblid)e, oerrcorrene unb alle« oer=

» «injig möglic^et ©tanbpunft u. f. f. Hbfän. II. § 3. 6.150-167. »
fl

[.

©runbrife ber !ritif$en ^^ilofo^ie. § 12 u. 13.

Digitized by CiOOQlc



Siflilmunb »et» Gianbpunftsle^Te. 103

toirrenbe 5*afie, bic jebe (Srflarung bcr (Erfenntnifj, jebe ©inficbt in

bic fantifcbe Äritif unmöglich macht.

9taum unb 3eit finb nicht urfprünglidj gegebene Stnfdjauungen,

jonbem baS urfprünglidje Slnfcbauen felbft; bie Kategorien finb nicht

urfprünglich gegebene Segriffe, fonbern bie urfprünglidjen 23erftanbeS=

funetionen felbft: [Raum, 3"t unb Kategorien finb bie Birten be« urs

iprunglicben 33orftetIen§. 2Jcan (ann biefe S3orfielIung8arten nicht roeiter

begrünben unb ableiten, benn fie finb urfprünglich. 80 ift bie Ein-

richtung unfereä S3ettm&tfein8, unfereS 33erftanbe§. 3flan fann biefen

urfprünglidjen SöerftanbeSgebraud) nur gergliebern unb baburdj oer=

fielen. JBerfteljt man ib,n richtig, fo fann man alle« öerftänblicb

machen; ohne biefe Einfielt ift nichts oerftänblidj.

£ier ^aben wir ben §auptpunft ber becfjcben ßehre beutlidj üor

un«. 3)iefe einfielt ift e«, bie er ben einsig möglichen ©tanbpunft

nennt, um Äant gu öerftehen, bie <£rfenntni& su erflären, bie <£nt=

ftehuna, be$ Dbject« begreiflich su machen. 3)arin lag ber ©djmerpunft

feiner Aufgabe. Er mottle geigen, bog bie fantifcbe ßritif in ber Ztyai

feine anbere Aufgabe höben fönne unb tjabe als biefe.

2. 2Daö ungeldfte Problem.

SIber in einem fünfte f)at 99ecf feine Aufgabe nidjt gelöft. 3n

bem Dbject bleibt etwas gurücf, beffen (Sntftebung er uns nicht erflärt

hat. ffia8 ift ba$ tteale? Realität", antwortet 23ecf, „ift fein 95e=

griff, fonbern eine urfprünglicbe 93orftettung8art. 3$ fünthefire barin

meine Smpfinbung." Slber woher bie (Smpfinbung? S)ie ©tonthefe

geht l)ier Dom ©angen gum $fceil unb ergeugt babureb bie intenftoe

©röfje ober ben ©rab; baS ©ange ift alfo in biefem Salle nidjt er»

geugt, fonbern gegeben: e« ift bie einfache, elementare ßmpfinbung in

ihrer eigentümlichen SBefdjaffenljeit. ©ewig entfielt fie in un8, aber

bureb feine urfprünglicbe 3ufammenfetuing unb Slnerfennung, bie mir

und öerftänblicb machen fönnen. 93ecf möge un8 gegeigt haben, wie

mir aus ber dmpfinbung ba8 Dbject entftehen laffen; aber mie bie

ßmpfinbung felbft entfteljt, hat er nicht gegeigt. 3n biefem fünfte

ift ÜRaimon nidjt übermunben. 2Bir flehen, was bie 2l)atfa$e ber

ßmpfinbung betrifft, ber 5™fl* gegenüber, bie 2)himon für unauflö8=

lia^ unb barum für baS hartnädige SJcotiü beS ©fepticiSmuS erflärt

hatte: «quid facti?» ®iefe ffeptifebe %ta$t mar, um mit üftaimon

gu reben, ber ©cblangenfticb in bie 3ferfe beS fritifäen ^P^ilofopl^cn.

Unb hier ^at auch 23ecf bic oerwunbbare ©teile.
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3ehnte8 CSapitel.

3af0bts ($laubntsp^ii0ro|i^e unb iljre Stellung ?ur Celjre fiants.

I. 2)a8 €rgebni& ber bisherigen (Snttoicflung.

Sit faffen ben ©tanb beS philofophtfchen Problems genau

ins 2luge unb gießen bie ©umme ber gangen bisherigen Snttoicf*

lung, bie Don SReinholb burdfj 2leneftbemu8 unb SJtaimon gu Sei

geführt hat.

1. Um bie fritifcbe ^P^tIofopl)te feft gu begrünben unb üoHfommcn

einleudjtcnb gu machen, nmrbe bie 3)ebuction ihrer ©runblehren aus

einem principe geforbert. SDtcfe Aufgabe, bie in ber Einheit befi

©runbfafceS beftanb, fuchte föeinljolb in feiner (Slementarphilofophie

gu löfen. ®o lange ftdt> bie fritifche ^hilofopbje auf ben ©egriff ber

3)inge an ftch au&er uns fiüfct, ift ftc oon allen ©eiten bem ßmbrudj

beS ©fepticiSmuS preisgegeben. SReinholb ertlärte in feiner elementar*

Phtlofophie baS äu&ere 3)afein ber 2)inge an ftd) fo ungtseibeutig unb

oerlnüpfte biefe bogmatifche unb realifttf dbe ÜBorfteUungStoeife mit ber

fritifchen fo h<*nbgreifli$, bafj er ben ©fepticiSmuS trüber ftch unb

ßant r)crrjorricf. 2)iefer ©fepticiSmuS erhob ftch in 3lenefibemu8

unb traf bie fantMreinholbifdje ßeljre. (6r hatte bie Slntoenbung jeber

$lrt ber Gaufalität auf bie SDinge an ftd) für unmögtid) erflärt, ein

Urtheil, roorin Schopenhauer in feiner Äritif Ranis, roie es fcheint,

biefem ©etfpiele feines ßehrerS gefolgt ift.)

2. SBill ftd) bie fritifche *Philofophie erhalten, fo mufj fte jenen

SReft ber bogmatifchen aSorftettungSmeife oöüig auSfchliefjen, auch oen

Schein berfelben abthun unb ben begriff eines Tinges an ftch au&er

uns für nichtig erflaren. enttoeber bie Unmöglichfeit eines folchen

Tinges an ftd) ober bie Untnöglichfeit ber fritifchen Phtlofophie! 2)iefe

mufe enttoeber gang ffeptifdj ober gang ibealiftifch werben: fo fteht bie

©adje in gfolge ber ffeptifchen (Stntoürfe. 2)er 93egriff eines ©ingeS

an ftch ift unmöglich als ©egenftanb außerhalb unfereS 33cnmfjtfetn8.

3)iefe Unmöglichfeit geigt 9)catmoit, aber er lägt gugleich in bem 23e=

nm&tfein etmaS gegeben fein (bie ßmpftnbung), beffen Urfadje unbe-

kannt unb unerfennbar ift. ©o roirb er ben ©fepticiSmuS gur £>älfte

loS unb behält ihn gur §älfte; er behauptet bie Einheit beS ^rtncips

unb ben Gtjarafter beS 3bealt8muS.
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3. $er 93egriff eine« Don her SBorftellung unabhängigen unb au&er

il>r gegebenen 2)inge8 an fich ift überhaupt unmöglich, fo»of)l au&er

uns al§ in und. 2)aS ßrfenntni&object ifi bu rebgängig ein $robuct

unfereB urfprünglidjen 33orfieflen8, bie Ginficht in bie urjprünglichen

SSorftellungSarten ift sugleicb bie ßinftcht in bie Sntftehung beSObjectS:

biefe (Sinftc^t ift bie Aufgabe ber ßritif unb btefer ©tanbpunft ber

einzig mögliche, um Aant richtig ju »ürbigen. 25ie fantifdje ßeljre ift

reiner 3beali3mu8 unb fann nur als foldjer Derftanben »erben. 3)er

6fepticiSmu8 trifft 3teinholbS fiehre, nicht bie fantifebe: bie« ift ber

©tanbpunft, »eichen 93erf foroot)! gur Beurteilung ber fantifeben Aritif

als jur Sluflöfung beS trttifdjen Problems einnimmt.

2)a8 ßrgebnifj biefer gangen ßnt»idlung in föücfjicht auf bie

fantifdje *pijilofortie befteht in ber (Sinfidjt, bafj biefelbe reiner unb

öollftänbiger 3beali8muS fei, bafj fie als foldtjer enttteber bejaht unb

fortgebilbet ober Derneint unb »iberlegt »erben müffe. 3h* entftfeiebeneS

©egentfjeil ift ber ©tanbpunft beS bogmatifeben SHealiSmuS. Senn
ber fritifdje 3bealiSmuS bas 2)ing an fict> au&er uns Dernetnt ober

Derneinen mu&, fo »irb ber if)tn »iberftreitenbe Realismus ein foldjeS

Sein an fidj bejahen, aber nicht als Cbject ber ßrfenntni&, fonbern

beS ©lau Ben 8, nicht eines bogmatifeben, fonbern beS natürlichen,

unmittelbaren, notb»enbigen ©laubenB, ber eines ift mit bem ©efütjle-.

biefen ©tanbpunft fetjt 3fncbri4 ^einrieb 3acobt ber fantifeben ßrttif

entgegen, beren tbealtftifctjen CHjarafter er juerft erfannt t)at; benn bie

Gtnfidjt, ba& bie fantifebe ^ß^ilofop^ie reiner ^beatiSmuS fei, brauchte

ebenjoroenig auf 93ed $u »arten, als Sflatmon auf WeneftbemuB.

II. 3acobiS ©tanbpunft unb Verhalten gur fritifeben

^Philofophie.

1. 2er antibogmatifd&e unb antifritiföe ©tanbpunft.

Sacobi begegnet uns ^ier gum g»ettenmale. Sir ljaben ihn in

feinem 3ufammenhange mit §erber unb Hamann in jener 9tetf)e ber

©lauben3= unb ©efühlSPhilofophen fennen gelernt, »eiche bie lefcte

£anb an bie Sluflöfung ber bogmatifeben SJcetaphbfif legten, unb »ir

haben bort bie Surgeln feines ©tanbpunfteS in ber leibnisifcben ßehre

naebgemiefen.
1

2)iefe unfere Wuffaffung finbet irjrc 23eftätigung in

3acobi felbft, ber in einer feiner £auptfd)riften, bem „©efpräcb über

• SqI. meine ©efäit&te ber neuern ^bilofopbie. »b. II. Setbrnj. (2. Hüft.)

»u$III. «Qp. VIII. 6.843- 866.
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3beali8mu8 unb ^Realismus", mo er feine ßeljre pofttit) entwicfelt, in

bie ©runbanftfjauungen ber Sttonabologie eingebt unb fid& mit benfelben

auSbrflcflicf) einoerftanben erflärt. 2Bir f)«ben nic&t bie SlbfiaU 3acobi8

ßefcre gum gmeitenmal auSeinanbcrgufefcen, fonbern werben hier feinen

©egenfatj gu ßant erleucbten unb bie roidjtigfte tt)ie let)rreid)fte Seite

beffelben hervorheben, nämlid) 3acobtS Sluffaffung unb ^Beurteilung ber

fritifdjen $^iloiopt)tc. Ueberbaupt liegt 3acobi8 größte ©tärfe in ber

s
Jtegatioe, fein @tanbpun!t erfdjeint am rjeOften in ber ßntgegenfefcung

unb Verneinung; er hat baS SBebürfnifj unb bie $raft, bie ifjm roiber=

ftreitenbe ©enfroeife bis auf ben ©runb 31t burebfebauen unb ftdt) habet

burdj nichts, burd) feinen noch fo locfenben ©djein ber Uebereinftimmung

täufeben gu laffen. 2)aber fein burebbringenber ©cbarfblicf in ber 93c*

urtheilung fomobt ber bogmatifeben als ber fritifdjen ?tyilofopf)ie, forooljt

ber fpinogiftifeben als ber fantifdjen ßebre; er fpürt bie berborgenfien

©egenfäfce heraus unb bringt fte an« flicht, er fjat Don bem ©eifte. in

roelcbem ein pbilofopbifcbeS Softem ergeut ift, bie nötige Ofü^Iung unb

befifct baljer bie feltene unb gur fruchtbaren ^Beurteilung p^ilofoö^ifcber

SBorftellungSmeifen notfnoenbige ©abe, fie im ©roBen unb (Bangen

gu erfaffen. Unb je entgegengefefcter ihm ein ©tyftem ift, um fo mehr

erf$einen in ber SBeurtbeilung beffelben 3acobi8 ©cbarffinn unb ©pür=

ungSfraft in ihrem (Slement, um fo unbefangener unb oorurtheilsfreter

bewegt fieb feine Äritif.

Seine aus innerftem ©eifteSbebürfniß gefeböpfte Aufgabe ift auf

einen $unft gerietet: auf bie (Srfaffung beS an fid) unb in fid) Stohren,

be8 urfprflnglicben, unbebingten, barum oon unferen SBorfteflungen un=

abhängigen 2)afeinS. ©ine ^P^ilofop^te, bie ihrer gangen 95erfaffung

nach unoermögenb ift, baS Urfprünglicbe gu ergreifen, läuft ihm in ihrer

©runbridjtung gutoiber; eben fo eine <Pbilofopbie, für toelcbe ba8 6r*

fenntnt&object mit unferer Vorficllung gufammenfällt unb ohne 9teft in

bie lefctere aufgebt.

$er bogmatifdje Nationalismus nahm ba8 bemonftratioe 2)enfen

gu feiner 9ttd)tfcbnur, bie matbematifdje SJletbobe gu feinem Vorbilb

unb mottle nur fooiel erfannt hQben, als er begriffen, bettiefen, be=

grünbet, abgeleitet ^atte: batjer mar baS (Srfannte r)ter allemal ein

SetttefeneS, Abgeleitetes, alfo niemals etroaS UrfprünglicbeS. Unb ba

auf biefem ©tanbpunfte baS Uncrfennbare gleid) bem irrationalen unb

Unmöglichen erfdjien, fo mußte folgeriebtigermeife baS urfprünglicbe

2Befen unb baS urfprünglicbe £>anbeln Oerneint »erben. 2)a8 urfprüng=
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liehe SBefen ifi ©ott, baS urfprüngliche £anbeln bie Qfrci^eit: bie 93er=

neinung beS erftcn macht ben Atheismus, bie beS feiten ben 3rata-

liSmuö. 3)aher mu§te bie rationaliftifdj geftnnte SJletap^fi! noth*

toenbtg atheifttfdj unb fatattftifd^ ausfallen; ber rcinfte unb folgcricfjtigfte

SluSbrucf biefer 2)en!met)e mar €>pinoga : baher 3acobi8 ©egenfatj gur

ßeljre Spinoza«, bie er als ba8 teine GaufalitätSfoftem, toeldjeS fie ift,

richtig unb guerft erfannt t)at.

3>ie fritifdje ^^ilofop^ie erHärt baS ßrfenntni&object aus ber 33c-

irf)affenljeit unferer ßrfenntni&üermögen, fie barf beöhalb nichts Dbjec*

ttt)c§ an ftd), fein toirflidjeS 3)afein aufeerrjatb biefer 23ebingungen unb

unabhängig oon unferer SBorfteflung einräumen
;
oielmehr mufe fie baS

Dbject ooflftänbig in Sorfteflung auflöfen unb ihre eigene Eenhoeife

burdjauB ibealiftifdi gepalten. £ier nimmt 3acobi gegenüber ber tan«

tifcben ße^re feinen ©tanbpunft. Um ben lefcteren fennen gu lernen,

finb unter ben ©Triften 3acobi8 befonberS folgenbe michtig: 1. „3)aoib

§ume über ben ©lauben ober 3beali8muS unb 9ieali8mu8, ein ©efpräaV

,

bog gtoet 3a^re nach ben ©riefen über bie Cefjre Spinozas erjcbeint

(1787), 2. bie fpäter hinzugefügte SBeilage „lieber ben tranSfcenbentalen

3beali8mu8", 3. bie Einleitung in feine fämmtlidjen pt)ilofopr)ifcr)ert

Schriften, welche in ber ©efammtauSgabe ber 2Berfe gugleid) bie ÜBorrebe

SU jenem crftgenannten ©efpräd) bilbet,
1

4. ber S3rtef an 3ridjte (1799)

mit bem ajorberidjt in ber ©efammtauSgabe, 2
5. „lieber ba8 llnter=

nehmen be8 ßrtticiSmuS, bie Vernunft gu SBerftanbe gu bringen unb

ber ^P^ttofop^ie überhaupt eine neue Slbfidjt gu geben
-

.

3

2. 2>ie ^Beurteilung ber Jöernunftfritif.

Seoor man für ober miber bie fantifche «Pr)iIofopr)ic Partei ergreift,

mufj man miffen, toaS fte ift unb üermöge ihrer gangen Dichtung fein

muß: fte !ann baS Srfenntni&object nur al8 Ghrfdjeinung, biefe nur

als SBorftellung betrachten unb baS oon ber Sorftellung unabhängige

Ding an ftd) als ©egenftanb nur oerneinen. 3n biefem ©inn ift fte

DbQiger 3beali8mu8. 9lur fo fann bie fritifcfje SP^ilofop^te richtig oer=

ftanben roerben. 6o oerfteht fie ftd) fclbft. SBenn bie Jtritif ber reinen

Vernunft in ihrer gtoeiten Ausgabe eine „Siberlegung beS 3beali8mu8"

« 3fr. 3ocobil SBBerfe. »b. II. 1815. - * Cbcnbof. fflb. III. 1816. -
1
Suerft erfäienen in »eiitfolb« Beiträgen 3. lei$t. UeberftcbJ u. f. f. (2>ritte§

fttfi. 1801.) 3>er Cntouif biefer 6$rift ift einige 3at)re früher, ber lefrte 2tjeil

ber «ulfüljrung ift Don flögen. 8fr. Sacobi* Söerfe. SBb. III.

Digitized by dooQlc



108 Sacobi« ®lauben«p$ilofoptjie unb t&re Stellung jur 8ef>re Äant*.

bringt, fo mu& man ftdj babura? nidjt irre madjen laffen. 3fcre erfte

SluSgabe ift il>re cd&te ©eftalt, nad) ber allein fie ridjtig gefafet unb

beurteilt »erben !ann. 3acobi8 ©djarfblio? unterfd^eibet früher als

©djopenljauer, ber ftdj biefer Gtnfiät rüfjmt, bie erfte Ausgabe ber

Aritif oon ben folgenben. Sein ©efpräd) „ lieber 3bealt8mu8 unb

9teali8mu8 " erfdjien einige 2Ronate t>or ber gtoeiten Ausgabe ber

fantifdien ßritif unb mar alfo gang unter bem (Sinbrudf ber erften ge=

fdjneben. 3n ber fpäteren, jenem ©efpräer) Ijingugefügten Beilage

„lieber ben tranSfcenbentalen 3beali8mu8" (1815) madjt ^acobi auf

ben bebeutfamen Unterfdjieb ber Ausgaben aufmerffam. @r fagt: „3n

ber Sßorrebe gu ber gmetten Ausgabe unterrid&tet Äant feine ßefer öon

ben SSerbefferungen in ber SJarftellung, bie er in ber neuen Ausgabe

Oerfudjt Ijabe, nidjt Oerfdjmeigenb, bafj mit biefer 93erbefferung au*

einiger SSerluft fttr ben ßefer oerbunben fei, inbem, um einer fafj=

liieren ©arftellung $la& gu matten, mandjeS l)fttte toeg=

gelaffen ober abgefürgt öorgetragen merben müffen. 3* falte

biefen 23erluft für !)ödjft bebeutenb unb münfd&e feljr, burdj biefe« mein

Urteil ßefer, benen e8 um ^ilofopljie unb iljre ©efd)id)te ßrnft ift,

gu einer SSergleidjung ber erften 9lu8gabe ber ßritif mit ber Oerbefferten

groeiten gu bewegen. 2)ie folgenben Ausgaben ftnb ber gtociten oon

Seile gu 3cilc blof$ nadjgebrucft. 3u gang befonberer ©rtoägung

empfefjle idj ben 2lbfcf)nitt in ber erften Ausgabe: 5öon ber 6t) n«

tfjefiS ber Dtecognition im Begriff. 2)a fidj bie erfte 2tu8gabe

fd)on fefjr feiten gemalt Ijat, fo forge man bodj toenigftenS in öffent=

lidjen unb aud) grö&eren prioaten 33üdjerfammlungen, bafj bie toenigen

baoon nodj erhaltenen (Sjemplare gulefct ni$t gang oerfa^minben. Ueber=

Ijaupt rotrb eB nidjt genug erfannt, melden SBortljeil e8 gemährt, bie ©tifteme

großer Genfer in ben früfjeften $arftellungen berfelben gu ftubiren."
1

3ftan brauet in ber erften 2lu8gabe ber ßritif nur bie ßefjre öon

SRaum unb 3eit, bie SBiberlegung ber rationalen <Pftod)ologie, nament»

Ii* ben oierten $aratogi8mu8 aufmerffam gu lefen, um eingufeljen,

' ebenbof. »b. II. 6. 291 flgb. Sgl. tiefe« SQÖerf. 3ub..«u*g. »b. IV.

©ud) II. Gap. XVI. 6. 604. Äant Ijatte feine .^Überlegung beft 3beali#mu8"

in ber SBorrebe ber gleiten «u«gabe ber SBernunftfritil miber Saeobi« eben et»

fflienene 6ä)tift „SJaoib fcume übet ben ©tauben ober 3beali*mul unb ttealismu«'

gerietet, $iefer nimmt in ber ©eilage „Ueber ben tran«feenbentalen 3beati«mul'

»ejiebung auf jene 93orrebe. - 33gl. biefe« 2Bert. 3ub.«3tu*g. 93b. V. (Jap. IV.

©. 590 flgb.
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ba& bie fantifehe $hitofoJ>hi* nichts anbereS ift unb {ein loiH als reiner

3beali$muS. föaum unb Seit finb blo&e Söorftctlungen, atfo ftnb auch

bie ©egenftänbe in 9Raum unb 3«t Möge 93orfteflungen; bie äufeeren

Hnf^auungen begießen ftcb auf äu&ere ©egenftänbe, b. h- auf ©egen*

ftänbe im SRaum, ber SRaum aber ift in uns, alfo !önnen auch bie

äußeren ©egenjtänbe nichts aufjer uns fein. 2)a8 beharrliche Dbject

ber äufeeren Slnfchauung ift bie Materie, pe ift na* ßantS auSbrüef*

lieber Srflärung blofic ßrfcheinung, fie ift nichts aufcer uns unb unafc

hängig Don unferer ©innlichfeit gleich nichts. 2)affelbe gilt Don öden

emj>irifd&en ©egenftänben. 2Ba8 ber IRcalifl al8 ein roirflicheS Object

nimmt, erftfjetnt unter bem fritifchen ©tanbpunfte a(8 blo&e 93or»

fteflung, unb eben bieje ihr eigentümliche unb notf)toenbige 23etrad)tungS=

toeife macht ben ibealiftijdjen ©runbdjarafter ber Jtritif. 2)a§ geringfte

9Jtt&öerftänbm§ in biefem fünfte Oerbirbt bie gange ©infietjt. 3Jcan

b,at ben ©eift ber fantifdjen ßehre öööig öcrfefjlt, fobalb man annimmt,

ba& ©egenftänbe unabhängig ton un8 (3)inge aufjer un8) ejiftiren, bie

in uns ben ©tojf ber Erfahrung erzeugen; fobalb man ©egenftänbe

für £inge an ftch anfielt, bie (Sinbrücfe auf unferc ©inne machen unb

babura) ©mpfinbungen in uns erregen. 3n unferer gangen grfenntnifc

ift nichts DbjectiüeS in bem ©inne, in meinem ber föealift ba8 £)b=

jectioe öerfteht, als ein Oon un3 unabhängiges $afein an fid). 510c

3)inge im 9Raum ftnb blofj in un8, afle Sßeränberungen in ber 3cit

ftnb blofje SSorftellungSarten, alle ©runbfäfce beS ShrftanbeS blofc fub=

jectioe Sebingungen. 2)te Äritif Oemeint burchgäugig bie bogmatifäV

realiftifche SßorfteflungStoeife unb fejt an beren ©teile bie tran8fcenbental=

ibealifiiferje.

2)eScarte8 hotte betoiefen, bafe unfere üßorftclhwgen unb 2Bahr*

nehmungen, unfere gange innere fubjectioe SBelt, toir felbft nur finb

unter ber Sebingung beS 2)enfen8: eS mar ber ©tanbpunft beS fub»

jedioen 3beali8mu8, ber fieb auf ben ©afc «cogito ergo sum» grünbete.

Äant geht toeiter. 6r betoeift, bafe auch bie Cbjecte, bie äußeren

©egenftänbe, bie 2Jcaterie, bie ©innemoelt nur unter ber SBebingung

beS 3ch ift; er fügt gu bem fubjectioen 3bealiSmu8 ben objectioen, gu

bem ©afce «cogito ergo suin» ben ©afc «cogito ergo es», ©ein

©tanbpunft ift „UniüerfalibealiBmuS". 1

2)iefer ©tantyrnnft führt nothtoenbig gu bem Grgebntg: baS 3*
ift alles, aufeer ihm ift nichts. 2luf ber einen ©eite haben toir ben

1 «benbaf. 39b. II. Einleitung in fämmtlid&e pljilofopfj. ©Triften. 6. 41.
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bobenlofen Stbgrunb be§ SubjectS, in ben QÜeB berfinft; auf ber

anbeten Seite bleibt — nichts. So ift biefer UniberfalibealiSmuS bon

ber einen Seite ein „Softem ber abfoluten Subjectibität", bon

ber anberen „9tihitt8mu8\ 1
(£8 ift „ber fräftigfte 3bealismu8\

benn er lä&t baS reale Dbject ohne fReft in bie Vorftellung aufgehen

;

e8 ift „fpeculatioer Egoismus", benn er läßt nichts aufeer bem $dh

übrig.

68 leuchtet ein, ma8 bie ßritif ift unb folgeridjtigertoeife fein

mufj. Slber e8 fragt fich, ob biefe ßeljre ebenfo miberfprucbSloS feft=

fteht, als ihr Gharafter fich folgerichtig entroicfelt? 2Benn e8 ©inge an

fid) im bogmatifeben Sinne nicht giebt, fo ifl aufjer un8 nichts 9teale8,

fo !ann in uns fein Vermögen fein, weites befiimmt ift, baS Sfteate

auger uns $u empfangen, in un§ aufzunehmen, bie ÜBorfieflung beS»

felben $u Oermitteln; fo t)at bie Sinnlidjfeit, bie ein folebes 9Jcebium

fein fofl, gar feine SBebeutung. unb e8 ift nicht $u begreifen, mie bie

fantifdje ßritif ein foldjeS Vermögen einführen unb gelten laffen fann,

baS nur unter einer 23ebingung befielt, melcbe bie ßrittf felbft auf=

hebt unb aufgeben mu&.

£ier ift ber Stein be8 SlnftofeeS. bie ^auptf^mierigfeit, ber 2Biber=

fprueb in ber fantifeben ßefjre. 68 giebt eine VorauSfefcung, ohne

meldje man in bie ßritif nicht hincinfommen fann, unb mit melcber

eS unmöglich ift, in ihr $u bleiben. 2)iefe Vorausfetjung betrifft baS

2)afein ber $tnge aufeer uns als ber Urfadjcn unferer (Sinbrücfc ober

(Smpfmbungen, bie 3)inge an fich als ©egenftänbe im Sinne be8 bog-

matijchen Üiealiften. „Sdj mu& gefieben", fagt 3acobi, „bafe biefer

3lnftanb mich auch bei bem Stubium ber fantifchen Sß^t(ofopr)ie nicht

wenig aufgehalten r)at, fo bafj ich üerfchiebene 3ab,re r)inter cinanber

bie ßritif ber reinen Vernunft immer roieber bon born anfangen

mu&te, meil ich unaufhörlich barüber irre mürbe, ba& ich ohne jene

VorauSfetjung in baS Softem nicht hineinfommen unb mit jener

VorauSfefcung barin nicht bleiben fonnte. 3Jht biefer VorauSfefcung

barin ju bleiben, ift platterbingS unmöglich."'

$ie Verneinung ber $inge an fid) als realer ©egenftänbe ift um
möglich, aber unter bem ©efictjtspunfte ber fritifdjen $hilofophie ift

biefe Verneinung notfnoenbig. 2)ie ^Bejahung be8 realen 2)afein8 ber

i

1 «benbaf. S. 19, 3G, 44, 105, 108. »b. III. 6. 44. — 2 (Ebenbaf. Sb. II.

Ucber ben tranfifeenbentaten 3beali8mu3. 6. 304. 93gl. 6. 307—310. (Einleitung

in fftmmtl. p^ttof. ©Triften. 6. 35—41.
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2)inge on fidj ift Daher ber Döllige ©egenfatj unb bie Döllige Stuf*

Hebung beS iranSfcenbentalen 3beali8muS: bieS ift ber ©egenfafc jmifchen

3acobt unb ßant, ber Don 3acobt beutlicr) erfannte ©egenfafc: er bc-

jaf)t, maS &ant Derneint unb Dermöge feine« gangen StanbpunfteS Der*

neinen mufc, er fteflt bem Softem ber absoluten 6ubjecttDität ben

Stanbpunft ber „abfoluten ObjectiDität" entgegen.
1

$afc SDinge an fich in Sirflichfeit au&er uns eriftiren, ift eine

unmittelbare, urfprüngliche ©emi&heit: biefe Don feinem Seroeife ab=

gängige, burch feinen 58eroeiS mögliche ©eroi&heit ift ©laube. 60-

balb man biefen Stanbpunft ntc^t nimmt, ift man an ben 3beali8muö

unb Nihilismus Derloren. Um biefen Stanbpunft gu behaupten unb

baS 2Bort ©laube in biefem Sinne anguroenben, brauet man fein

^JcojHfer, fein ^ßietift, fein SlutoritätSgläubiger, nichts Don allem gu

fein, roaS aus bem jacobifchen ©laubenSfianbpunfte unDerftänbige ©egner

machen motten. 68 r)anbett fich um eine ©emifjheit, bie audj §ume
nicht anberS gu begeichnen mufjte als mit bem 2Bort ©laube. „®a

mir feine 2b,atfad)e"
, fagt £ume in feiner Unterfudjung über ben

menfcblidjen SSerftanb, „bergeftalt aujfaffen, ba§ ber 93egriff ihres

©egcntljcits unmöglich märe, fo mürbe gmifchen einer 93orfteflung, bie

toir als ba8 SBirflicfje begeidjnenb annehmen, unb einer anberen, bie

toir als folche Derroerfen, fein Unterfchieb Dorhanbcn fein, mürbe nid)t

biefer Unterfchieb mittelft eine« geroiffen ©effifjlS gegeben." „2)aS

»ob,re unb einige Söort für biefeS ©efü^l ift ©laube, ein SluSbrucf,

ben jebermann im gemeinen öeben DerftebJ. Unb bie ^hilofophie

fann nicht mehr herausbringen, fonbern mu§ babei fielen bleiben, ba&

©laube etmaS Don ber Seele ©efüfjlteS fei, meldjeS bie Bejahungen

be§ Sirflichen unb feine JBorfteflung Don ben ©rbidjtungen ber ©in=

bilbungSfraft unterfdjeibet."
2

Nun giebt e8 einen 2Beg, auf meinem biefer ©taube, biefe ©e-

roifchett äufjercr ©egenftänbe als eines Don unjeren Sßorftellungen unab--

gängigen £afein8 ber 3)inge niemals in un8 ermeeft merben fann:

burch fein SHebtum, moburdj mir (Sinbrücfe ober Silber jener $inge

in uns aufnehmen, alfo burch fein DermittelnbeS Söermögen unferer

Vernunft, mie Sinnlichfeit, ßinbilbung u. f. f. 2luf biefem SBege er=

reichen mir immer nur bie ©emi&heit, bafe mir biefen ginbruef, biefe

» «benbaf. 93b. II. 6. 29-37. SBcf. 6. 36. — * 6 benbaf. »b. II. 2)at>ib

fcumt übet ben ©lauben u. f. f. 6. 160—163.
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JBorftellutig, biefeS Sötlb (oben, nid)t aber, bog in Soweit unab-

hängig oon untrer 93orftelIung bic 2)inge an fld) ejifliren. 2Bir

fommen auf folc&e 2Beife nie au« bem -ftefc be« 3bealifimu8 Ijerau«,

mit bem uns ber ©fepticiömu« fängt. 3ener ©laube an ba« $afein

ber Singe felbft ift baf)er nur möglich burd) beren unmittelbare Offen«

batung. Sitte« Unmittelbare ift nidjt meiter abzuleiten, gu erflären,

gu oermitteln, alfo unbegreiflich unb infofern matjrrjaft munberbar.

$n ber 5t^at grünbet fid) auf eine folche maf)rl)aft munberbare Offen»

oarung unfer ©laube an ba« mirflidjc Safein ber Singe, biefer gang

natürlia^e unb gemöljnlidje ©laube, ber un« auf ©abritt unb Sritt

begleitet: „oljne meldten", mie ftet) 3acobi auSbrütft, „mir meber gu

$tfdj nodj gu 93ett fommen".

9lu« unferen ©inbrütfen, Sorftetlungen, ^Begriffen fönnen mir ba«

Safein ber Singe nie bemeijen, nodj bcffelben jemals gemifj werben.

6« ijt unmöglich, aus bem Segriff ©otte« ba« Safein ©otte« gu folgern.

Ser ©laube, e« fei möglich, ift bie Selbfttänfcrjung be« ontologifdjen

33eroeife«, ber bogmatifahen SJMapl^fif, be« gefammten SRationalißmu«.

©pinoga hat baS @ef)eimni& biefe« 93emeife« unb bamit aller rationalen

@rfenntni& oerratljen, al« er ba« ontologifah bemiefene Safein ©otte«

ber Statur, bem 9hturmedjani8mu8, bem Gaufalgufammenhang ber Singe

gleiahfefcte. ftiaht meil mir ba« Safein ©otte« benfen, barum pnb mir

beffelben gemifj; fonbern meil ©ott ift, barum finb mir feine« Safein«

gemifj. 2Benn er nicht märe, fo fönnten mir meber ib,n noch überhaupt

etma« benfen. Siefe SBenbung ober oielmeljr Umfef)rung be« onto-

logifahen SSemeife« ^atte Äant in feiner ©ahrift „ber eingig mögliche

23emei«grunb gu einer Semonftration be« Safein« ©otte«" oerjuaht.

Satjer füllte fidt> 3acobi oon biefer fantifdjen ©ährift fo munberbar

angegogen, bafj er, mie er ergärjlt, oor £>ergflopfen nid^t meiter lefen

fonnte, ähnlich mie 3Halebranähe, al« tljm SeScarte«' Slbljanblung üom

üflenfdjen in bie §änbe gefallen mar.

$om ©tanbpunft unferer erfenntnifjöermögen au« fönnen mir

ba« mirftiahe Safein nie erfaffen, niemal« be« SBirfliahen felbft gemifj

merben. §ier gefahicljt alle 2öar)rnef)mung burdj (Srfenntnifjformen unb

(Srfenntnifjmittel. 2Sa« mir burah biefc ergreifen, ift niemals ber ©egem

ftanb felbft, fonbern immer nur unfere 93orftct(ung. Sie ßrfenntnifj

be« 2öirflid)en aufjer un« fann batjer unmöglich oon un« r)eröorge=

bradjt merben: Tie mufj un« gegeben merben gerabegu burd) bie Sar*

fteßung be« SBirfliahen felbft, fo bafe fein anbere« erfenntni&mittel
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bqmitdjcntritt. 3)a8 mirfli^e $5afetn, ba« 9teale als fold&eS fönnen

mir nur erfaffen burdj unmittelbare SBaljrneljmung.

63 lägt ftd) einleud&tenb geigen, bag in ber bloßen SBorftcllung

baS 2Birfli$e fctbft, bie Objectiüität als foldje fitf niemals barfteüt,

benn alle SBorftellungen ber ©egenjiänbe auger und finb nidjtS anbereS

als Kopien, beren Originale bie unmittelbar Oon uns malgenommenen

roirtlictjen 2)inge finb, alfo fte finb „bloße ben mirflia>n fingen naa>

gemalte 2Befen". 2öir müffen barjer audj biefe SSorftetlungen Oon ben

Originalen unterfd)eiben fönnen. 3)ieS ift nur möglidj burd) SBergleidjung

;

nun finb bie Originale bie unmittelbar ton uns malgenommenen

mirfliaVn 2)tnge, alfo mug in biefer SEBarjrnefjmung etmaS fein, baS

in ber Mögen 2}orfteÜung ntdjt ift: biefe« (StmaS ift eben ba« 2Birf=

ltct)e; alfo ift baS 2Birflidje gerabe baSjenige, maS in ber Mögen

SSorftellung nidjt ift unb nie fein fann.

©etjen mir nid)t oon ber 2Birflid)feit felbft, fonbern Oon unferer

ÜBorjtellung aus, fo iß eS unmöglidj, in bie SBirflicbJeit au fommen.

2Bir tjaben uns ben 2öeg Oerfperrt, mir finb eingefponnen in baS 9te(j

unferer ßrfenntnigformen, unferer Segriffe, bie fid) auf bie 2lnfd)au=

ungen begießen, meldje felbft roieber unter ben Oformen unferer 6inm
lia)feit fielen unb in föüdficfct auf 3?orm unb 3nr)alt (<£mpfinbung)

burd) unb burdj fubjectio finb. „3* meig nidjt", lägt^acobi in jenem

©ejprädj über 3bealiSmu8 unb SRealiSmuS feinen TOtunterrebner fagen,

„toaS itf) an einer folgen ©innli^feit unb an einem folgen SBerftanb

babe, als bog idj bamit lebe, aber im ©runbe nidjt anberS als mie

eine dufter bamit lebe. 3dj bin alles, unb auger mir ift im eigent=

liäjen Jöerftanbe nichts. Unb 3dj, mein SlHeS, bin bann am @nbe bod)

Qua) nur ein leeres ÜBlenbmert oon etroas, bie 5orm einer 3form, gerabe

fo ein ©efpenft, mie bie anberen ßrfdjeinungen, bie idj 2)inge nenne,

ttie bie gange Statur, itjre Orbnung unb it)re ©efefce."
1

SSenn unfere Objecte nid)t bie mtrflicrjen ©inge felbft finb, fon-

bern unfere SSorftellungen unb bie SSorftellungen biefer SSorftellungen,

fo finb mir in biefer SBorflellungSmelt gefangen, unb je meljr mir in

biefe fubjectioe 2Belt Oerfmfen, um fo mer)r oerlieren mir bie mirflictje

aus ben klugen. 2Bir finb nicfct merjr im 3uftanbe bcS SBactjenS,

fonbern beS SräumenS; mir machen uns unb unfere Baljrneljmungen

nid)t mef)r abhängig oon ben mirflidjen 2)ingen unb itjrcr Offenbar-

ung^fonbern meinen, bag bie mirflidjen $inge Oon uns unb unferen

1 etenbaf. 6. 280—232, 6. 216 flgb.

3H*»t. »rjd). b. JHjilof. VI. 3. Sun. 9?. S. S
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Sßorftettungen abhängen: fo befinben mir uns in einer 2lrt SBacjnftnn,

ähnlich tote ber ©omnambulift, ber auf ber ©pifce eines 2^urme5

fteht unb ftdj einbilbet, bafj oon ihm ber 2ljurm unb oom X^urme

bie (Srbe abhänge, mä^renb in 2Baf)rf)eit ber 2^urm oon ber €rbe unb

er bom X^urnte getragen toirb.
1

Nun nimmt bie fritifdje ^^ilofop^ie ihren ©tanbpunft fo, ba& fic

unfere fubjectioen (Srfenntnifeoermögen unb (Srfenntni&mittel als bie

Sebtngungen ber Dbjecte betrachtet, alfo fein anbereS Object fennt, als

Möge 33orftettungen, b. h- fotche, in bcnen baS SQ3trHtct)e nicht erfd&eint,

noch je erfdjeinen fann. Sluf biefe SEBeife fpinnt fie fidj in baS Net}

beS SbeatiSmuS hinein unb geräth in jenen träumenben, bem ©omnam--

buliSmuS oergleidjbaren 3ufianb. 2)ie toirflicben Dbjecte ftnb ihr um
faßbar. 2BaS fie Cbjecte nennt, bie €rfcheinungen, finb nichts 2Birf=

licfjeS unb SBefenhafteS, fonbern „©efpenfter burch unb burch".
2

3. ÄantÄ unb Sacobia ©laubenälebje.

2ln einer ©teile finbet 3acobi eine Berührung mit ber fantifdjen

ßerjre. 3)ie SBernunftfritif hat beroiefen, bag es feine SerftanbeSerfenntnife

ber 3)inge an fiel), feine SJcetaphüfif beS Ueberfinnlicben giebt, ba& ber

gefammte Nationalismus ber bogmatifchen ^r)itofopt)ie oerfehrt unb

nichtig ift. 2)iefe ©inficht $at 3acobiS gangen 23eifall, biefe 3*rftörung

beS unechten Nationalismus rühmt er als „echten Nationalismus", als

„ÄantS gro&e unb unfterbliche Xf)ai
u

. 2öie $acobi, bejaht auch &ont

bie Realität ber 2)inge an fidj; toic 3acobi, bejaht auch ßant biefe

Nealität als Cbject nicht ber SBerftanbeSerfenntnifj, fonbern beS ©lau=

benS; biefen ©lauben erhebt auch ßant über atteS SBiffen unb giebt

ber prattifchen Vernunft, welche ben ©tauben begrünbet, ben Primat

über bie theoretifdje.
3

3nbeffen ift auch in biefem fünfte ber ©egenfafc beiber grö&er als

bie aSermanbtfchaft. 3acobiS Naturglaube unb ßants Söernunftgtaube

finb grunboerfchiebener 2lrt. @tmas ganj anbereS oerfteht Sacobi unter

Vernunft, cttoaS ganj anbereS Äant; bie ©tanbpunfte beiber finb in

9lnfehung fornohl beS ©laubenS als ber Vernunft einanber oöHig ent=

gegengefetjt: 3acobi8 ©laube ift eine burch bie Cffenbarung beS 2Birf=

liehen felbft unmittelbar in uns ertoeefte t t)eoretif ct)e ©enri&heit beS

2)afein8 ber 2)inge an fid), $ant8 ©laube bagegen eine in ber 33e-

fdjaffenheit unferer fubjectiöen Natur allein gegrünbete, lebiglich praf =

1 Gbenbaf. 6. 236. - « gbenbaf. 6. 36. - » (Sbenbaf. 93b. II. 6. 33.
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tijdje ©etm&ljeit. 9ladj 3acobi i|l unfere Vernunft bie unmittelbare

SBabjnefjmung (baS Sernefymen) beS Ueberftnnlid)en als eines roirflidjen

DbjectS; gerabe in biejeS SBernunftöermögen fefot berfelbe ben gangen

SBefenSunterfdueb groifäen 2ttenfdj unb £ljier, roäfjrenb bei Unterfdjieb

beS tfjierifdjen unb menfd)lid)en 93erftanbeS nur relatiü unb grabueö ift.

91ad) Äant bagegeu giebt es überhaupt in ber menfdjlitften Vernunft

lein unmittelbares SEBafjrnefjmungSöermögen beS lleberfinnlidjen; nad)

ü)tn ift bie Vernunft, roelaje 3acobi behauptet, unmöglich. 2)af)er finbet

btefer autf) in ber !antifd)en ©laubenSlefjre benfelben ObealiSmuS unb

SubjectitoiSmuS roieber.

£a8 praftiftt)e ©laubenSDermögen ber Vernunft grünbet fi# bei

ßant auf beren tljeoretifdjeS Unüermögen. 6rft Dcrnid&tct ber Iritifd&e

^Jnlojoplj ber finnlißen (Srfenntnifj ju ßieDe ^e ßrfenntnifj beS lieber*

finnlia)en, bann ergebt er ber ©eroi&beit beS Ueberfinnlißen gu ßiebe

ben ©lauben über baS Söiffen. kennen totr bie ©eroifjljeit beS lleber=

jinnlicben Sftetapljtiiif, fo „untergräbt ber JtriticiSmuS juerft ber 2Bif(en=

fc^aft ju Ciebe tfyeoretiicfj bie 2ftetap§ufit unb bann, roetl nun alles

einfmfen miß in ben roeit geöffneten bobenlofen 9lbgrunb einer abfo=

Iuten Subjectiüität, teieber ber 3)letap^fif ju ßiebe praftif^ bie

SBinenf^aft".
1

$a3 SBiffen, über mel^eö tot ben ©tauben ergebt, ift felbft fein

toirfticf>cö SBiffen, fonbern eine foldje (£rfenntni&, in meiner bie Jfritif

olle Sebingungen aufgehoben r)at, bie allein ber ßrfenntnifc ben Glja*

rafter ber 2Baf)rfcit unb Dbjectiüität geben. 2Ba8 al(o gilt eine fold)e

Hebung beS ©laubenS? Siffen unb ©lauben finben fict) bei ßant

in einem burdjgängigen SBiberfireit unb nur in einer fd)einbaren 93cr=

följnung. 3)ie 2öiffenid)aft berneint, roaS ber ©laube bejafjt: bie ein«

leudfotenbe ^Realität bed lleberfinnlidden. Unb biej'er 2Biberftreit teirb

baburd) nidfct gefd)lid)tet, bafj ifjm mit bem fogenannten Primat ber

praftija^en Vernunft ein <£nbe gemad&t roirb. 6rjt tf)ut bie Uritif alles

Sftöglidje, um ben SBerftanb in SRüdfidjt auf bie (Srfenntnifj beS lieber*

finnlitfien öor ber Vernunft als einer SBetrügerin gu roarnen; bann,

nadjbem ftc bie Vernunft üerbätf)tig gemadjt unb als oljnmädjtig r)in=

geftetlt r)at, forbert fie Dom SBerftanbe bie llnterorbnung unter ben

©lauben biefer Vernunft! 6in folcfcer auf baS tf)eoretifd)e Unüermögen

ber Vernunft gegrünbeter ©laube ift fäon burd) biefen feinen ©runb

entwertet. 9*acf)bem bie Vernunft genötigt roorben ift, auf bem tt}co=

•~ttbtnbaf. 6.44.
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retifdjen Qfetbc bic Soffen gu firecfen unb ftdb bem SBcrflanbe auSguliefern,

ift bic Unterorbnung beS SSerflanbeS unter ben praftifdjen 93ernunft=

glauben nur ein fdjeinbarer unb leerer €>ieg, ber nichts ausrichtet. 3n

biefer ©djätning ber Vernunft, ber bie Aritif jebeS unmittelbare 2Bahr*

nehmungSbermögen beS Ueberfinnlichen abfpricfjt, finbet 3acobi bie

§auptbiffereng gtoifchen fid) unb «Kant. 93on ^ier aus fudjt er bie

fantifdje Sehre aus ben Ingeln gu heben in feiner Schrift: „Ueber baS

Unternehmen beS ÄriticiSmuS, bie Vernunft gu Söerftanbe gu bringen".

4. Sie 3BiberIeQiing be* tantiföen ObeatiSmu«.

3)ie Jtritif mu§ als tranSfcenbentaler 3beali§mu3, ber fie ift unb

fein roill, bie Cbjectimtät ber $inge an fi<h ober bie r»on uns unab*

hängige Söirflichfeit unb Realität ber Dbjecte folgerichtigermeife t>er=

neinen. 2Benn fie nun biefel6e bennodj in irgenb einer 9tücffid)t be=

jaf)t, fo fommt fie baburdj in 2Biberflreit mit ihrem eigenen 2Befen

unb toirb uneinS mit fidj felbfl. 3n bem ©efprädj über „3bealiSmuS

unb SRealiSmuS" unb ben bamit öerbunbenen Schriften hotte 3acobi

befonberS biefen ßharafter ber fritifdjen ^P^tlofop^te erleuchten motten,

roonad) fie reiner 3bealiSmu3, UnioerfolibealiSmuS fei unb fein müffe.

3n ber 9I6hanblung „über baS Unternehmen beS ßriticiSmuS, bie95er=

nunft 311 93erftanbe gu bringen", rottt er ben 2Biberfpruch barthun, in

ben bie ßritif burcr) bie 93ejaf)ung ber 2)inge an fid) mit ihrem eigenen

Söefen unb ihrer gangen Aufgabe geräth- 3h** Aufgabe forbert, ba&

fie baS (Srfenntmfjobject aus ben SBcbingungen unferer ßrfenntnife, b. t).

aus unferen ßrfcnntnifeüermögen hetborgefjen läßt unb ableitet: fie foll

baS Dbject aus bem ©ubjecte bebuciren. 3)ie ßöfung biefer Aufgabe

ift bie pultige 3)ebuction. Außerhalb unferer Grfenntnifjüermögen barf

bemnadt) oon bem Objecte folgericbtigermeife nichts übrig bleiben. 2BaS

übrig bleibt, ift fein Object mehr, feine Aufgabe für uns, nichts, ba«

uns noch beroegen unb befdjöftigen fönnte. „£enn baS Dbject", fagt

3acobi, „ergab fidj bergeftalt nothtoenbig aus bem Subject allein, ba&

jenem, als für fid) bejtefjenb, faum noch eine fehr gmeibeutige ©jijteng

aus bem ©erüchte ber Gmpfinbung gang außerhalb ber ©rengen beS

erfenntntfeocrmögenS gelaffen merben burfte. §ier im ßeeren mochte

es bann als an fidj roirflich, aber als oon uns unerfannt unb uner=

fennbar befeitigt, ein otium cum diguitate genießen unb feine

problematifdje SBichtigfcit ungeftört behaupten".
1

• Cbenbaf. 18b. III. S. 74.
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SBaS nur oon ben fingen erfennen, ba§ erfennen mir nur bur$

bic SDlittel unferer 9Jatur: barum fönnen mir bie 2)inge fetbft niemals

burdj beren eigene unmittelbare Offenbarung erfaffen. 6ine folaV

SBafjrne^mung märe 6rfenntni& a posteriori, eine foldje ßrfenntnifj

©äre mirflicbeßrfaljrung. 2Birfliebe ©rfabrung ber 2)inge in biefem

6inn ift unter bem fritifdjen ©efidjtspunfte Don tornljerein unmöglich

a priori unmöglich $ie @rfaf)rung, melcbe übrig bleibt, gefaxt

burrf) bie ftatur unterer erfenntnifetoermögen, bie a priori finb: „alfo

folgt bie apriorifaV 3Jlöglid&feit beS erfahren« nur aus ber apriorifeben

Unmöglid)feit, irgenb etroa« maljrfjaft gu erfahren".
1

Sefccn mir, ba& bie Aufgabe ber Äritif toööig gelöfi unb baS

Cbject of)nc tReft aus bem ©ubject bebucirt märe, fo mürbe bamit bie

ßrfenntnifc uöllig fertig unb ausgemalt fein; es bliebe iljr nichts ju

tbjin übrig, benn eS märe ntd)ts ba, roaS fie ju meiterem Streben reiben

tonnte. Soll nun bie ©rfenntnifj einen foldjen 3uftanb ber SBollenbung

nidjt erreichen fönnen, fo barf aud) baß Cbject au&erlmlb ber (Srfenntnifj

niajt gang befeitigt merben; man mufj eS baljer als ein für fid) be=

ftebenbeS 2)ing, als 3)ing an fid) ejiftiren unb gelten laffen. $afjer

loirb ba« 2)afein eine« foldjen ObjectS behauptet, eS ftel)t mit bem

Subject in einer gefjeimni&üoflen, unerflärlicben ©emetnfebaft, in einer

.mbjtifcben Sßerbinbung", in einer 9lrt „ßrtoptogamieV

60 !ommt in bie ftedmung ber fritifeben $f)itofopbie aufjer ben

fubjectioen (frfenntni&bebingungen, melcbe bie alleinigen öaetoren fein

follen, nod) ein smeiter gactor: baS $ing an fieb als ein unerfennbareS,

ober objectioeS x. 3n 2Babrf)eit lieben fid) bie beiben gactoren gegen»

fettig auf, unb eS fann jetjt fein mirflidjeS, pofitioeS ^robuet meljr

ju Staube fommen; aber eS mirb ber Sdjein erzeugt, als ob fie fid)

flegenfeitig öerftärfen. §ier ift in ber ©runblage beS ganzen StiftemS

bie Uneinigfeit mit fid) felbft. ©aber mirb bie SluSfü^rung fo „bäba=

lÜtff, baber „bie GfjamälconSfarbe" aller ßrgebniffe, baS cbarafterifiifcbe

©runbgebreeben biefer 93t)ilo[o})bie, w bte Slmalgamation Don fünft=

Ht^er 3roeibeutigfeit". Seiner gangen Anlage nad) foll unb miß baS

tritiftbe Snftem bollflänbiger SbealiSmuS fein. 3efet ift eS fmlb a priori

unb balb empirifd), f)at6 3beali8mu8 unb rjalb GinpiriSmuS, jdjmebt

Jtoifd)en beiben entgegengefefcten Gf)arafteren in ber Sttitte unb berichtigt

ober ergänzt ben einen burd) ben anbern. SGßer if)m ben 3bcalt8muS

bonoirft, bem fjält eS feinen realtftijcben Gcjarafter entgegen; mer fid)

1 (Ebenbaf. 6. 75 flgb. — * Gbenbaf. S. 75.
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an ben (SmpiriSmuS fiö&t, bem jeigt eS fidj oon bct ©eite beS 3beali8=

muS; »et beibeS Mafien null, bem toirb eS als 3beal:9teali8mn3 präfen*

tirt. ©8 tljut, als ob e8 in ber 2f)at bie ^Bereinigung bie[er ©egenfätje

märe; e8 (dgt feine 3roeibeutigfeit als „3toeienbigfeit" crftftctnen

unb getoinnt unter biefem ©djcine bie grofje 3aW feiner Anhänger.

„3)urdj biefe Uneinigfeit beS ©bftemS mit fidj fctbft, gleich in bei

©runblage, mu&te bie Ausführung beffelben fo bäbalifch »erben, bafe

e§ eben fo fätoer ift, feine roirflidjen 2Biberfprüdjc $u aeigen, als

ben blofj fcheinbaren baS miberfpredjenbe Slnfeljen $u benehmen; eben

fo fdjtoer, baS Süchtige beS ©tofiemS ju bertljeibigen als baS Unrichtige

ju toibertegen. ©erabe einer folgen Slmalgamation bon fünftlidjer

3tt)etbeutig!eit rjat e8 grö&tentfjeilS feine ©unft unb bie aahlreidje ©djaar

forttoäfjrcnb ftanbfjafter JJreunbe ju banfen. ©ein ©runbgcbrecben, feine

GfjamäleonSfarbe, bafc eS, t)al6 a priori, ^alb cmpirifdj, gnufchen 3bea=

liSmuS unb (SmpiriSmuS in ber Sttitte fchtoeben jotl, fömmt ihm bei

bem größeren publicum feljr ^u ftatten. (StroaS im URenfchen nriberfetjt

fidj feiner abfohlten ©ubjectibitätslehrc, bem oottfommenen 3bealiSmu8;

man ergiebt fidj ober leid)t, roenn nur ber Sßame beS Cbjectiben bleibt.

$a$ ©djaugerüft oon Dbjectibität im fantifdjen ©bfteme übte ben ©charf=

finn feiner 93efenner, man erhielt ©elegenheit, qu8 roiberfprechenben

©teilen ber ßrttif $u betoeifen, bafc ßant fid) nid)t miberfprccbe, ben

3beali8muS burch GmpiriSmug, ben Empirismus burch 3bealiSmu8

roieber gut $u machen, bie Sortrefflichfeit be8 ©bftcms in eben biefer

3meienbigfeit $u finben unb fid) überhaupt nach beliebigem ©efdjmacf

in bemfelben einzurichten."
1

2>iefer ©djein ber Dbjectibität, ben bie fantifdje ^^ilofop^ic am
nimmt, ift falfdj. Sie Vernunft !aun b,ier fein anbereS Object an=

erfennen, als toclcbeS ber Sßcrftanb erfennt; biefer Ijat, roaS bie 6r=

fenntnifj ber roirf(ict)cn Singe betrifft gor nichts hinter fid); er fjat

nichts bor fieb als bie ©innlichfeit, bie felbft nichts bor fid) Jat, als

i^re eigenen ©runbformen. „3" einem atoiefadjen ^ejenraudje, Kaum
unb 3eit genannt, fpufen Singe, ßrfdrjeinungen, in benen nichts erfdjeint;

unb baS ift bie ganje Offenbarung, meldje un8 geflieht; fo allein

empfängt unfere nie njafjrfjaft ettoaS empfangenbe empfänglichfeit.
"*

Sie Vernunft roirb suriiefgeführt auf ben SSerftanb, ber fieb burdj bie

ginbilbungSfraft auf bie ©innlichfeit begeht, bie felbft toieber oon ber

(SinbilbungSfraft als einem Vermögen ber Slnfdjauungen a priori ab»

» Gbenbaf. »b. III. 6. 76fl9b. - » Sbenbaf. 6.111.
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Ijängt. 60 ru§t bie SSernunft auf bem SSerftanbe, biefer auf bcr <5in«

bilbungSfraft, biefe auf ber Sinnlichkeit, bie fclbft roicber auf bcr

(SinbilbungSfraft ruf)t. 2)ie 2Belt rufjt auf bem ßlepljanten unb bei

(Slepfjant auf ber Sdjilbfröte. 2)ie Atolle ber Sdjilbfröte fpielt in ber

fritifdjen ^pijilofopfjie bie €inbilbung8fraft unb jroar jroeimal: erft tragt

fte ben 33erftanb unb wirb Don ber Sinnlietjfeit getragen, unb bann ift

fte eS roieber, meiere bie Sinnlidjfett trägt. „Sie ift bie roaljrljafte

Sdjilbfröte, ba8 2Befenbe in allen Sefen." 3)iefe tranSfcenbentale

ßinbilbungsfraft probucirt unb reprobucirt. 2Ba8 fte probucirt, ift

2)orbilb, ©egenfianb, Cbject; bie fteprobuetion beffelben ift 9cad)bilb

ober »orfteHung. 60 ift ba8 Cbject burd&auS fubjectioeS «Probuct.
1

3>a8 £)bject foll au Stanbe !omtnen burd) eine StontfcefiS oermöge

unferer apriorifdjen erfenntnifjform, alfo burd) eine SöntljefiS oermöge

ber retnen Slnfdjauung unb be8 reinen 2*erftanbc8, b. Ij. burdj eine

Smttf)eftö, bie in SRaum, 3cit unb im reinen SBeroufctfein ftattfinbet.

Sie aber fklingt ftd) ber erfte föntljetifdje Unoten?

25ie SBebingungen ber reinen Sp,ntf)efi8 finb reine ßinljeit unb

reine 2Helb,eit. 2Bie fann ber SRaum, bie 3*it ba8 reine 23erou&tfein

ftd) in ftd) felbft oermannicfijaltigen? 2Bir tjaben l)ier brei UnenbliaV

feiten, gtoei ber 9teceptioität unb eine ber Spontaneität. Sie tommt

in biefe bie ßnblicbjfeit ? 2Ba8 befruchtet SRaum unb 3"t a priori mit

3ab,l unb SJcafc unb oertoanbelt fte in ein reines 2Hannid)fattige8? 2öie

fommt baS 2Rannid)faltige in ba8 reine SBciuufetfcin ? 2Bie fommt

biefer reine SBocal $u einem 3Jlittouter? „2Kelmef)r, roie fefct ftd) fein

lautlofeS, ununterbrochenes 93lafen, ftd) fclbft unterbredjenb, ab, um
ioenigftens eine Strt oon Selbjtlaut, einen Slccent 3U geroinnen?" 2)ie

Sebingungen jur SSerfnüpfung beS 9Jcannid)faltigen fehlen. €8 ift bent=

nad) unbegreiflich, roie jener ftontfjettfche knoten ftd) fd)ltngt, roie ein

Cbject, roie überhaupt etroaS unter biefen SBebingungen gu Stanbe

fommen fott. 3n 2Ba^rr)eit fommt auch nichts gu Stanbe. $a8 gange

Softem Ijat, roie 3acobi entfdjeibet, nicht einmal ben ÜBeftanb einer

SeifenMafe.*

III. SacobiS Stellung in ber nadjfantifdjen ^Philofophie.

ffiir fönnen 3acobi8 ^Beurteilung unb 2Biberlegung ber fantiferjen

Setjre in groet Säfce gufammenfaffen. S)ie tritifche ^ß^tlofopr)ie roill

» «benbaf. 6. 115 u. 116. - gbenbaf. 6. 116 u. 117. - « «benbaf. S. 113

u. 114.
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reiner unb öollfianbiger 3beali8mu8 (UnioerfalibealiSmuB) fein unb ift

barum nothwenbig üNihiliSmuS: bieg ift ba8 eine %tyma bcr jacobifchen

Rutil. 3)ie fantifdjc ßeljre will nicht ftihittSmuS fein unb steht be8=

t)alb ben 3beali8mu8 fo weit gurütf, ba& ber Realismus baneben $lafc

finbet; fte amalgamirt beibe Shfteme unb tfjut, als ob fte eines mären:

bieS ift ba8 gtoette Steina ber jacobifchen ßrttif. €8 ift in SBatjr^ett

nur ber Schein be8 Realismus, ben ftd) bie fanttfdje ^Uofop^ie giebt:

Tie Ijört nicht auf nthiliftifdj gu fein, fte wirb nur gweibeutig unb rotbcr=

fprud)80ofl. 2)q8 Object, welches lebiglid) au8 fubjectioen Vebingungcn

bebucirt »erben fott, fommt nietjt $u Stanbe; ba8 £>bject, welches als

®ing an ftdj „als etwas au&er bem erfenntnifebermögen" eingeführt

wirb, bringt ba8 Stoftem in Verwirrung unb ftreitet mit beffen ganger

©runblage. 3)iefen fchmanfenben, mit ftd) fetbft uneinigen Gf)arafter

ber fantiidjen ßehre lägt 3acobi befonberS in feiner legten Schrift

„über ba8 Unternehmen be8 ÄriticiSmuS" u. f. f. hervortreten. £atte er

früher bie fantifche ßritif im SQßefentlid&en als reinen SbealiSmuS beur=

theilt, fo beurtheilt er fte fytx als 2fbeal=9teali3muS; fte erfdjeint ihm

nidjt mehr als ein ©angcS, ba8 fict) aus einem ©runbgebanfen folge*

richtig cntmicfelt, fonbern als ein Gompofitum au8 gmei berfdjiebenen

Stüden, bie nicht gu einanber paffen unb barunt auch niemals ein

©angeS ausmachen. S)er polemifdje 2on, ben ^acobi gegen ßant

anfeblägt, ift in ber letztgenannten Schrift am ftärfften; er führt nicht

mehr bie Sprache ber 9lnerfennung, fonbern nur bie ber Verwerfung.

UebrigenS fteht bie Schrift in 51nfehung ihrer &oxm weit hinter ben

früheren gurürf, unb bie Schwächen be8 jacobifchen Stils, bie gefperrte

Schreibart, bie bilblichen SluSbrürfe mit fchiefen ftebenoorftetfangen, ber

gehäufte ©ebraudj bilblicher Jiguren überhaupt unb ein gewiffer ins

Vreite gezogener rhetorifcher Schwulft geigen ftd) h^* tn einer läftigen

3unahme unb machen bie Schrift fchwer genießbar.

2>er reine ßharafter unb bie folgerichtige ©ntwicflung ber fritifchen

^h^ofophie muH jene !antifchen Halbheiten abthun unb ganger, ooQ-

ftänbiger ^bealiSmuS aus einem Stücf fein. 2)iefe Dichtung ergreift

Ofichte unb führt fte burch: baher erfennt 3acobi in ihm ben reinften

SluSbrud unb 2tipu8 ber fritifchen ^Pt)itofopr)ic, wie in Spinoza ben

ber bogmaitfeben. 3" feinem Briefe an Richte, nachbem biefer fein

ttrfprünglicheS Softem fchon twflenbet r)atte, nennt ihn 3acobi «ben

2JceffiaS ber fpeculatiöen Vernunft", „ben echten Solm ber Vertjei&ung

einer burchauS reinen, in unb burch ftd) fclbft beftehenben ^Pr>iIofopt)tc".
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Unb er betrachtet Äant im §tnolicf auf Sichte nur noch als beffen

Vorläufer, als ben „fönigSberger Säufer". „©o fahre ich benn fort",

fdjreibt 3aco6t, „unb rufe guerft eifriger unb lauter ©ie nod) einmal

unter ben Suben ber fpeculatiüen Vernunft für ihren ßönig aus, brofje

ben §al$ftarrigen an, ©ie bafür gu erfennen, ben ÄönigSberger Käufer

aber nur als ihren Vorläufer anzunehmen." „9hir einer (unter ben

3ubcn ber fpeculatioen Vernunft) befennt fiel) öffentlich unb aufrichtig

ju^hnen, ein 3öraclit, in bem fein galfd) ift, 9catt)anael 9teint)olb.

3d) bin ein 9?athanael nur unter ben Reiben. 2Bie ich nicht jum alten

Sunb gehörte, fonbern in ber 93orb,aut blieb, fo enthalte ich mich auch

bes neuen au8 berfelben Unfähigfeit unb SBerftocfung."

©0 in ben ©tanbpunft 3acobi8 gefteKt, mit biefem S3orblicf auf

Richte, mit biefem JRücfblicf auf föeinfjolb fd)lie&en mir hier baS erfte

Sud) ber ®efäVd)te ber nachfantifchen ^h^ofophie. 3acobi8 Stellung

felbft, oerglichen mit ben philofophüdjen Problemen ber nachfantifchen

Seit, ift Oon bebeutfamer unb umfaffenber 9lrt. ©ie erfcheint toegtoeifenb

in boppelter §inftd)t. 3n feiner ^Beurteilung ber fantifchen Cefjre geigt

3acobi bie Dichtung, in welcher allein bie fritifche ^hitofophie folge=

richtig fortfehreiten fann; mit feinem eigenen ©tanbpunfte meift er auf

bie entgegengesetzte Stiftung. 2Bibcr ben fritifdjen 3beali3mu8 bejaht

er ben Realismus, beffen %tyma baS »ahrhaft toirfliche, urfprüngliche

Sein, baS ©ein an ftch ift. 3n biefem fünfte fönnen bie nachfantifchen

föealiften, inSbefonbere bie §erbartianer, mit ihm übereinftimmen.

fcber Oacobi bejaht ba8 ©ein an fich als ein Dbject nicht ber meta=

PhMfdjen (Srfenntnifj, fonbern be8 in unferem natürlichen ©efüfjl un=

mittelbar gegrünbeten ©laubenS. tiefer ©laube hat ein überfinnlicheS

Cbject unb eine anthropologifdje Söurjel: hier ift ber SerüljrungSpunft

unb bie Söertoanbtfcbaft gmifchen 3acobi unb grieS. 25a& uns bie

Sirflichfeit als folche in SBahrljeit einleuchtet, fann nicht burch unfere

fubjeettoen Grfenntnifjformen Oermittelt toerben, fonbern nur burch un-

mittelbare Offenbarung gefdjehen, beren Urquell ©ott felbft ift. 60 ift

unier natürlicher ©laube jugleidj göttliche Erleuchtung, unb bie jaco-

bifche ©laubenSphilofophie nimmt bamit einen gemiffen theof ophifchen

Gharafter an. Eerfelbe ©runb, aus melchem 3acobi ben fritifchen

3beali8mu3 üerneint unb baS oon unferen Sorftellungen unabhängige

9teale (©ein an fich) bejaht, nötigt ihn auch, biefeS Wealprincip in*

bioibualiftifch *u faffen; bie antljropologifche SBursel beS ©laubenS ift

ba8 ©efütjl unferer eigenen, urfprünglicben 3nbit>ibualitat, unfereS
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innerften monabifa>n 2Befen8: I)ier ift bcr <Punft, in »eifern $acobi

fid) mit fieibnig eintoerftanben mußte, unb morin bic Snbimbualiften

bcr nad)fantifcf)en 3«*, fclbft Sdjopenfjauer, bcr feine 93ernunft= unb

©ottcSle^re toermirft, eine 33erüljrung mit if)m pnbcn fönnten. 3n
3acobi freuten fid) auf eigentümliche Seife alle nadtfantifdjen 9tid)t=

ungen, unb menn mir in biefem ßreugungSpunfte aud) feineSroeg« ba8

3iel unb bie £öfung jener neuen Aufgaben feljen, fo fönnen mir bodj

nirgenbs beffer erfennen, mie nalje btcfelben bei einanber liegen unb

fämmtlicf) aus einer SBur^et fjerfcorgcfjen. 2Ba8 mir in bem legten

ßnpitet unferer Einleitung auSeinanbergefefct fcaben, öergegenmärtigt

unb beftätigt uns in ber Söetracfctung $acobi8 biefeS letjte üa^itel,

meines ben 2Bcg öon ßant au fjricrjte barftetten foflte.
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GrfteS Gapitel.

C^aroktenflik fxtijits. fie tirnntyfige feiner (Semttt^art.

Sickte ift unter ben ^^ttofop^cn ber neuen 3ett eine 6^ara!ter--

erfdjeinung eingig in tyrer Ert, benn es öereinigen fiefj in ihm gtoei

Sactoren, bie fonft einanber abfiofjen: bie na* innen gefehrte ßiebe

Sur Speculation unb ein feuriger, auf ben ©djauptafc ber 2Belt ge-

richteter £f>atenburft. hieben ben contemplatioen 2)enfern, wie 2)e8carte8,

©pinoja unb Äant, macht 5id)te ben Sinbrutf eines Don praftifetjen

3roecfen beteegten unb angerannten ß^arafterS, fo ba& er im ©egem

fafcc \u jenen theoretischen ©eiftern eine übertoiegenb praftifcr)e unb

actioe Statur gu fein fcheint; neben einem SBeltmanne, nie ßeibnig,

macht er ben entgegengefetjten (Sinbrucf einer unpraftifchen, jur 5ln-

paffung an bie gegebenen 93erb,ältniffe unb $u beren gefügiger 33ehanblung

DöQig unbrauchbaren 9iatur. ©ein X^atenburft ift meber ber 2)rang

noch baS ©efebief gu einer weltmännifcben ßaufbahn. 2öa8 für biefc

ein großes latent ift, ich meine jene ©chlangenflugheit im guten ©inne

be« SBortS, bie ihren 2Beg finbet, ihr 3iet erreicht, ohne je mit bem

Popf »iber bie 2Banb gu rennen, fann für einen Shatenburft anbercr

%xi leicht ein ^inbernife fein unb ift barum feiten mit ihm tiereinigt

2Ber auf bie 9ttenfd)en unmittelbar üon innen IjerauS eintoirfen, ihre

bergen erfchüttern, ihre ©eftnnungen läutern unb umwanbeln will, fteht

einen fpröben ©toff öor fidj, ber gu einem fühnen Angriff unb ju

einer grünblidjen Umbilbung aufforbert. 6in folcher Sljatenbrang, oer

in ber menfdjlichen 3nnentoelt feinen SBirfungSfreiS, in ber ftttlichen

Erhebung unb Erneuerung beS üttenfehen fein 3i*l fucht, ift «forma»

totifcher unb religiöfer Slrt; fein SBerfyeug finb nicht biplomatifche ober

potitifche Äünfte, fonbern einzig unb allein bie ßraft beS lebenbig*

madjenben 2Bort8, unb als bie nächfte 5orm, in welcher eine tt)atcn=

burftige ©eele biefer 2trt ihre ßebenSbeftimmung erblicft, giebt fidj ber

»eruf beS ^rebigerS. $er ^rebigerberuf, fo höufig in ber 2Belt,

toenn man bie $1% gä^lt, bie feinen tarnen führen, ift ber ©eifteS=

anläge nadj einer ber feltenfien. gichteS Statur hatte etwas oon biefer

feltenen Begabung. @8 trieb ihn, burch bie Stacht be§ SöortS erneuenb
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unb ftttlich erhebenb auf bie SDcenfdjen gu toirfen. 2)ie 9catur ^atte

einen religiösen Mehner in ihm angelegt. Söenn man baljer ton feinem

2i)atenburft unb ton feiner praftifdjen Dlatur rebet, fo barf man babei

md)t an bie Sfttljrung ber 2Beltgefchäfte bcnfen, fonbern mufj fidj in

ihm eine reformatorifdje ßraft oorftetten, bie in ber ^itofo^ie ihr

Clement unb it)rc ßrjüüung fanb.

liefern Crange fam bie fantifdje ^^ilofop^ie entgegen mit ihrer

neuen, in bie £iefe einbringenben ßrfenntnifc ber menfdjlidjen Statur,

mit ihrem unbebingten, an bie menfchlidje ©efinnung genuteten 6itten=

gefefce, mit ihren großen moralifdjen Aufgaben. 9lehnlidj wie föeinfjolbS

©emüth gunädjft ton bem fittlich-religiöfen Gharafter ber neuen ßeljre

ergriffen rourbe, empfing auch Richte oon ber praftifdjen 6eite aus bie

erfte ihm ins §erj bringenbe Birfung, bie aber bei ihm um fo triel

mächtiger einfchlug, als feine Sftatur gewaltiger unb energifdjer mar, als

bie SReinljolbg. Sie hödjfte Sirfung, meldje bie fantifctjc *Philofopljie

in biefer Dticbtung machen fonnte, tyat fie in terfchiebener SBeife auf

(Schiller unb fjid^tc hertorgcbracht. Sic fanb in biefem ben gum 9luö--

brudj bereiten 5unfen unb gab ihm bie Nahrung gu einer fdjnetlen unb

feurigen Entfaltung; Sitzte ergriff bie fantifdje ^fjilofopljie oon toru*

herein in einer hödjft eigenthümlidjen unb feineSroegS fchulmäfjigen 2Beife.

2öie er fie fennen lernt, fo erfdjeint fie ihm nicht blofj als eine neue

Söahrhett, fonbern als ein Heilmittel gegen baS fittliche SBerberben

ber SJcenfchen mie gegen bie Itngerechtigfeit öffentlicher 3uftänbe; bie

5lrt, mie fie ihm einleuchtet, ift nicht blo& Eufflärung, fonbern ganj

eigentlich 93 efef)rung. (£8 mar ihm ein §ergen8bebürfniB, biefer neuen

@rfenntnif$ gemäfe 9Jcenfc^en gu bilben. $n feiner ßebenSrichtung mie

in feiner 33ilbung8meije lag nichts oon ber 9lrt eines beutfehen @e=

lehrten, welche in &ant bie üorherrfchenbe mar. Rechne man immer

gu biefer 5lrt auch bie ©röf?e ber ©elehrfamfeit unb ben äufjeren Um=

fang beS SBiffenS. „3" einem ©elehrten ton SDcetier", fagt er felbft

ton fich, „höbe ich 8<*r fein ©efehief; ich mag nicht bloß benfen, ich

toill hanbeln." (Sr empfängt bie fantifdje ßehre, nicht mie ein ©dhüler

tom Sfteifter baS torgebilbete ©tjftem, nach beffen SRidjtfdjnur er fich

fügt, fonbern mie ein jünger bie Üttiffion, bie er $u erfüllen unb mit

feinem ßeben gu befiegeln, in fich bie ßraft unb ben S3eruf ftnbet. 6o

ift bie fantifche *Philofopf)ic nur ton Sickte ergriffen morben; barum

hat er, mie fein anberer, fie fortgebilbet unb gelehrt. Siefe ßehrart

machte ihn auch auf bem Jlatheber gro& unb erjeugte jene hinreifeenbe

Digitized by CiOOQlc



$ie ©runbgücje feiner ©emütfjäart. 127

Sötrfung, bie un§ unmittelbare Saugen gefdjilbert haben, unb bie mir

felbft noch aus feinen ©djriften nacbempfinben. 3hnt mar jebe ßef)r :

ftunbe nicht mie ein SlmtSgefctjctft, baS er tierrichtet, fonbern mie eine

flttiffton, bie er erfüllt, unb bie als Üljat in bie (Stoigfeit fortmirfen

[off; er lehrte bie !ßr)t(ofopr)ie nicht blofj, er prebigte fie; fein Äatfyeber

tjätte im ßaufe beS Vortrag« jefct eine Äangel, jefct eine SRebnerbühne

fein tonnen. „(Sr fpricbt nicht fcbön", fo fdbilbert ein 3citgenoffe feine

21 rt gu reben unb gu lehren, „aber feine Söorte Ijaben ©emicbt unb

©cbtoere. ©eine ©runbffifce ftnb ftreng unb toenig burdj Humanität

gemilbert. 2öirb er herauSgeforbert, fo ift er fcrjrccfüdt). (Sein ©eift ift

ein unruhiger ©eift, er bürfiet nach ©elegenheit, oiel in ber 2Belt su

Rubeln, ©ein öffentlicher Vortrag raufet baljer, mie ein ©eroitter,

baS fidj feines OrcuerS in einzelnen ©dalägen entlabet; er ergebt bie

©eele, er loitl ttidjt blofj gute, fonbern große Sftenfcben machen; fein

Sluge ift ftrafenb, fein ©ang trotjig, er mild burd) feine Spijilofophje

ben ©eift beS 3citaItcrS leiten, feine ^antafie ift nicht blühenb, aber

energifd) unb mächtig, feine Silber ftnb nicht reigenb, aber fuhn unb

grojj. Gr bringt in bie innerften liefen beS ©egenfxanbeS unb fcbaltet

im Stcia) ber Segriffe mit einer Unbefangenheit, meldte oerräth, baft

er in biefem unficbtbaren ßanbe nicht blo& roohnt, fonbern ^errfcbt".
1

eine foldje &errfcbaft fann nur auf einer einzigen ©runblage

ruhen, auf ber gfeftigfeit ber eigenen Uebergeugung, bie jeben

3toeifel an ftcb, unb bamit jebe« 3ugeftänbni& an eine frembe Meinung

jc&IecbterbingS auSfdjlie&t. 3n ber ßraft ber Uebergeugung liegt bie

©eroalt einer ^erfönlidtfeit, mie Richte mar; er gehörte gu ben ÜJccnfdtjen,

bie burcb ihren ©lauben ftarf ftnb unb fcbroacb unb ohnmächtig merben,

fobalb ir)r ©laube aufhört, ber ftärffte gu fein. 2)ie Uebergeugung

eines *pf)ilofopljen ift in bemfelben ©rabe ftarf, als fie flar ift, bie

#ergen foldjer 3Kcnfdt)en merben Dom ßopfe erleuchtet, an bem Siebte

ber ©ebanfen entgünbet fid) baS 5euer int §ergen. „Sei mir", fagt

Sickte, „geht bie Setoegung beS £>ergenS nur aus ooflfommener $lar=

heit h«Dor, eS fann nicht fehlen, ba& bie errungene Klarheit gugleich

mein §erg ergreift." 2)aS ergriffene §erg ifi immer in letbenfdjaftlicber

Seroegung. Unb fo mar ÖrichteS 2lrt: feine Uebergeugungen maren feine

Ceibenfcbaften, unb im ©runbe hat er nie anbere ßeibenfdjaften gehabt

1 ftorberg: Fragmente aus meinen papieren, ßena 1796.) Sgl. meine

a!aberaif$en »eben, (ßotta, Stuttgart 1862.) I. 3o$. ©ottl. 5i$te. 6. 1-15.
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als biefe. (giner folgen 9iatur mürbe $(ato 6d)toierigfeit gehabt fjübcn,

ben politifc&en Ort in feinem 6taate gu beftimmen, nur unter bie

©efdjäftsleute f)ätte er ifm nie bringen fönnen : für baS /pTjuaTt^r.xöv

mar in Sridjte gar feine Anlage, aber ba§ Xoyiouxöv mar in üjm mit

bem dop.osi86c in gleiri&er ©tärfe üerbunben, unb gu ber 5*l)ilofopljem

feele fjattc fid) fjier eine Äriegerfecle fo innig gefeilt, baß fclbft $lato

eine Don ber anberen faum l)ätte fdjeiben mögen.

Um in feiner 2Beije mirfen gu fönnen, beburfte gid)te ber felbft--

gefefcaffenen, auf bie eigene ©ebanfeutf)at gegrünbeten Uebergeugung.

Unmöglid) tonnte er bei einem überlieferten ©Aftern fielen bleiben, un=

möglid) bie ßeh,re eines anberen bloß empfangen ; er mußte Tie au8 ftdj

felbft toieber erzeugen, in fidj erleben unb gu oolffommener Jtlarljeit

auSbilben, trenn fte als tljatfräftige Unterftütjung in il)m fortroirfen

füllte. 2)aS Softem, toeldjeS feinen ©cijt erfüllen unb baS fetner £fjat=

fraft gemäße SBerfgeug werben follte, mußte aus einem @uß fein; er

brauste bie (£inf)eit ber ©runbübergeugung als baS unerfdjütterlüfy

Ofunbament aller übrigen. Unb gerabe biefeö 6ine fehlte ber fantifdjen

^fjtlofopljie in ber 3orm, n)0rin Siebte fie öorfanb. 2BoHte er bafjer

burdj bie fantifdje $ljilofopl)ie reformiren, fo mu&te er öor allem fte

felbft reformiren; er mußte aus einem einzigen *Princip baS gange

gbftem bes 2Biffen8 erzeugen, um eS böllig in Uebergeugung eigenfier

unb fic&erfter 2lrt gu oertoanbeln. 3)iefe Aufgabe matft itm gum felbft»

flänbigen ?tyilofopI)en, gum tiefftnnigen unb faitoierigen Genfer. Um
aus feiner pf)ilofopf)tfdjen Uebergeugung geftaltenb auf baS menfdjlidje

ßeben eingutoirfen, (abreibt er im ^Beginn feiner ßaufbaljn feinen 93ei«

trag gur S3eria^tigung beS öffentlichen Urteils über bie frangöftfd)e

JReoolution unb Ijält er wenige 3a^re öor feinem £obe bie Sieben an

bie beutfdje Nation. Um bie $f)ilofopljie felbft in ein 6t)ftem gu üer^

roanbeln, meines burdjgängig Uebergeugung ift, roirb er ber 6d)öpfer

ber 2Biffenfd)aftSleljre. §ier Ijaben mir bie fd)einbar entgegengefefcten

Sfactoren feiner 9catur in itjrer (£inf)eit: ben rein fpeculatioen ßljarafter

unb ben $rang gur ffiirffamfett nadj außen: ber 9lu8brucf beS erften

tft ber $I)tlofopf), ber beS anberen ber IRebner; in bem Sebürfniß,

Uebergeugungen gu fjaben unb gu geben, finb beibe oereinigt. 3)iefeS

SBebürfniß mad)t ben ßern feiner Statur, fie ift nid)t üietgeftaltig,

fonbern im I)öd)ften ©rabe cinfad). 9ta fo läßt ftd) üerftef)en, mie

ffid)tc baS eincmal oon fid) fagen fann: ,,3d) Ijabe nur eine ßetbenfd)aft,

ein 93ebürfntß, ein oolleS ©efüf)l meiner felbft: baS außer mir gu
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toitfen!" Unb ein anbereS mal: „2BaS es ift in meinem Gtjarafter,

ba8 fte an mir nid)t fennen, baS ift meine entfdjiebene ßiebe gu

einem fpeculatiöen ßeben". „Unb fä^e idj ein ßeben Don 3at}r*

Imnberten bot mir, ict) toü&te biefelben fdjon jefct gang meiner Neigung

gemäfc }o einguttjeilen, ba& mir ntd^t eine ©tunbe gum SReüolutioniren

übrig bleiben mürbe." 1

3n ber Uebergeugung liegt bei Sftc^te ber ©djtoerounft feine«

SafeinS; bie ^tjilofoplue ift itjm baS Snprument, fidj Uebergeugungen

ju oerfcboffen, bie tocrtl) finb, fo gu ^cifecn. ©old&c SBa&rljeiten ftnb

unfere felbftbetoufjte eigenfte £t)at, unabtrennbar oon bem innerften

©elbjt unb, tote biefeS, unmittelbar unb unerfd&ütterlid) getoifc; fie finb

ober follen fein toie ber ©laube, ber Oon ftct) fagt: „fjier ftet)' i& idj

fann nidjt anberS!" 33on biefem „i# fann nid)t anberS" toar Sickte

gang burdjbrungen. ©eine Uebergeugung ift er felbft, jeber 3wiefpalt

aroifc^cn beiben toäre ein 3toeifel, ber bie Uebergeugung auftebt. 2)iefe

ijt notljtoenbig auSfdjliefeenb. SBenn fie eS nidjt ift, toenn neben itjr

aud) nodj eine anbere unb eine britte Stedjt l>aben barf, [o Ijei&t ba§

t'o Diel als: id) Ijabe eine Uebergeugung unb glaube gugleid}, baß id)

fie nietjt tjabe. ßin foleber SBiberfprud) ift für Sridjte feiner gangen

Statur nodj unmöglid), eine foldje 2)enfroei[e erfdjeint tt)m nidjt liberal,

jonbem djarafterloS. 2öte er fidj über biefen $unft einmal gegen

Keintjolb erflärt, ift eines jener fid)tefd)en 2Borte, bie gerabegu er felbft

finb. „6ie fagen, ber $f)ilofopb, fotle benfen, ba& er als 3nbioibuum

irren !önne f bajj er als foldjer Oon anberen lernen tonne unb müffe.

SBiffen ©ie, lieber föeinljolb, toeldje ©timmung ©ie ba befdjreiben:

bie eines 9Jhnfcben, ber in feinem gangen ßeben nod) nie

öon etwas übergeugt toar!"

Uebergeugung in biefem ©inne ift ber ^öd^fte SluSbrurf unb baS

Siel menfd)licber ©elbftänbigfeit, nur gu erretdjen burdj bie mutljige

Hebung unb folgerichtige (Snttoicflung felbfttljätiger ©eifteSfraft unb

ju betoätjren auf bem ©ebiete beS ßebenS burcrj baS gefinnungStüdjtige

§anbeln; fie Ijat irjren Slnfang unb ir)r €nbe in ber fittlid&en Söürbc

be§ 9)cenfd)en, in ber lauteren Oon bem Söetoufjtfein biefer SBürbe er=

leuchteten 2t)at. (Sine foldje geiftige, in ©eftnnung unb (Sinfidjt ent=

roicfclte ©elbftänbigfeit toiU burdj (Ergietjung bewirft toerben unb felbft

toitber ergietjenb ©irfen. ©o wirb für gidjte unb feine ^Ijilofopljie

i 6. SGß. Ut|. II. S3b. III. 6. 289, 293.

3 i f* er, fcefä. b. Wilof. VI. 3. «uff. H.W. D
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bie Sflenfchenersiehung bie grofee praftifc^e Aufgabe, fein Sthatenbrang

nimmt bie päbagogtfche Dichtung, unb biefer päbagogifche Srieb

entmicfelt ftdj in immer grö&eren 2Birfung8freifen immer gröfeeren

3ieleit: juerft in ben fleinen unb eingefchränften Aufgaben ber^h;ibat=

crjiehung, bann in feiner afabemifchen Öehrthätigfeit, bie gleich im Se-

ginn eine fittlidje ßäuterung unb Umbitbung beS beutfehen ©tubentem

lebenS erftrebt, gittert in bem $lane einer 9lationaleraiehung, bem

eigentlichen ST^ema feiner SReben an ba§ beutfdje 93olf, toie auch in

bem Pane $ur ©rünbung einer neuen, nicht blofe miffenfchaftlich, fon=

bern pftbagogifcb eingerichteten unb für bie Ijödjften Siele einer National«

ersie^ung angelegten Uniöerfttät. 2Ba8 mir in gfidtjteö $erfönlichfeit ben

Shatenbrang, bie eigentümlich praftifdje ftatur genannt haben, toa8

er felbft al8 feinen unmiberftehlichen 2rieb, „nach au&en gU nürfen".

empfinbet, biefer ©runbsug feine« 2Befen8 ergreift, je beutlicher ber«

felbe hervortritt, um fo fefter bie gorm ber päbagogifchen ^hfitigfeit.

3)a8 höchfte Siel ber Grjiehung unb bie höchfte ßinftcht ber ^htlofophte

fallen ihm in benfelben $unft: bie gfreiheit unb 6e(6ftabigfeit be8

ÜDtenfdjen als be8 Drgan8 ber ftttlidjen Crbnung ber 2Belt; baher Der

einigen fuh bei ihm bie 2Bege ber ^P^itofop^ie unb Ziehung, feine

SBiffenfchaftSlehre miß als erjiehenbe Stacht auch in ^bfid^t auf ben

<5iaaii$otd toirfen. 2118 erjiehenbe unb bie öffentliche (Srgiehung orb-

nenbe Sflacht mirft fie prafttfeh, reformatorifd), in ben 3eiten ber Jremb*

herrfchaft rettenb unb im hofften Sinne national. Unb gcrabe in

biefer 9tidjtung enttoicfelt fte Gharaftergüge, bie in ber ^ß^itofop^te ber

neuen 3eit einzig finb, etroaS öon borifdjem ©eprftge haben unb in

ber ©rofjartigfeit ihrer Slbfichten an getmffe 3been be8 <Pöthagoraß unb

*piato erinnern. üRtt biefen 3ügen hangt auf ba8 engfte bie SBirfung

jufammen, bie Sickte bur# feine «Perfönlichfeit unb ©eftnnung auf

bie 3tttt= unb ftachtoelt gemacht hat unb burch bie Unterfudjungen ber

2öiffenfchaft8lehre allein niemals erreicht hatte. (£r hat bie ©eltung

einer nationalen ©rö&e. ßiner ber fdmuerigften unb unoerftanbenften

2)enler, bie mir gehabt haben, ift Richte zugleich einer ber populärsten

Sftänner 2)eutfchlanbB geworben unb unter ben ^P^Uofopr)en ber neuen

Seit vielleicht ber eins ige, beffen ©eburt man nach einem 3ahrhunbert

burch öffentliche JJefte gefeiert hat.

2ttit ben großen Sögen finb auch getoiffe ©chroödben unb Älein«

heiten oerbunben, bie in ber Gharafteriftif beS 2flanne8 nicht unbemerft

bleiben bürfen. 2)a8 ergehen ift mit bem ^errfdjen Dertoanbt, unb eß
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ift leicht möglich, baß h^faMüchtige Steigungen, bie einem fiarfen ©elbft=

gefüfjle nie fehlen, in bem ©enuffe beS (SrgiehenS eine befonbere 93c*

friebigung für ftdj empfinben unb fuctjen. «hieraus entließt leidet eine

gcroifTc Grgtchungsfucht, bie felbft eine toeitblicfenbe unb mächtige

päbagogifdje Xfjättgfeit bisweilen farifirt, am unrechten Orte ljerttor-

tritt, gu häufig beffern unb belehren toitt unb fo in jene fct)ulmeifier=

liehe, unbulbfame, pebantifdje ?trt fällt, bie ftdj onberen als ein unleib-

licher 3»ang auflegt. $ie (Srgiehung toirft befreienb, bie SrgtehungS*

fut^t ift illiberal unb in biefem ©inn eine mitfliege Untugenb. Sieben

gidbteS ftttliaVergiehenber SBirffamfeit, bie fein philofophifcheS ©Aftern

forbert, unb bie aus feinem ^atenbrange entfpringt, tritt uns auch

biefe befpotifdje ßrgiehungSfudjt gu mieberholten malen entgegen unb

erfdjeint bei ber offenen Srt feines 2BefenS um fo unöerhohlener, als

fte toeber burd) fluge 9%ücffixten noch burch einen ©elbftgtoang gemäßigt

unb gurücfgehalten roirb. 2Bo ficr) biefelbe geltenb macht, gefct)ier)t eS

mit aller Schroffheit.

3n feinem reiferen Lebensalter erfannte Staate tt»or)l bie gu herrifdjen

©elüfte feines ©elbftgefühlS unb fucfjte fie gu bemeiftern; aber mätjrenb

fetner ©turm= unb 2)ranggett fchrieb er fie gern auf bie SRedjnung ber

©adje, bie er Dertljeibigen unb einbringlich machen müffe. 2ludj ift eS

feinem männlichen, Don großen ©egenftänben erfüllten ©eifte gelungen,

bie ftolgen, oft bis gum §ochmuth gefteigerten ©mpftnbungen gu läutern

unb oon ben Gitelfeiten gu befreien, bereu fich manche in feinen 3ugenb=

Briefen finben. 3ebe fleine 3unahme feiner äußeren ©eltung, auch

toenn eS fich uur um eine glängenbe Sefanntfdjaft hanbelte, erfchien

ihm bamatS fchon als eine höhere ©proffe auf ber Seiter, bie er empor=

flimmert wollte, unb er tonnte fich eines foldjen ©etoinneS gegen bie

©einigen rühmen, nicht um auf biefe hcrabgublicfen, aber bannt fie gu

ihm emporfehen foHten. 6r Ijötte nie oermocht, fich 3u erniebrigen ober

fremben §ochmuth gu ertragen, unb roenn er bie Söelt bamit hätte

erlaufen tonnen. §ier mar baS ©elbftgefühl feiner Statur ftetS ein

unüberftetgltcher Sali. 3lber beöor er bie eigene #öhe mit ooHer ©icher=

heit errungen l)atte, nahm er mohl ben flehten &ügel einer üornehmen

93efanntfdjaft für einen großen 93erg unb fah g. 93. in ben bäuerifdjen

©Uten feines SruberS, ber feine befferen haben fonnte, eine SBtöße,

beren er fich fchämte, unb bie ihm Eeforguiffe für baS eigene Slnfeljen

einflößte. Um bie ©cheinroerthe ber 9Belt gu überminben, hatte Richte

in feinem nach ©eltung unb Slnfehen ringenben, gum 3mponiren ge-

9«
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neigten Selbfigefühl einen inneren ©egner gu befämpfen, her manches

3rrlid)t in feinen ßebenStoeg braute. Unb felbft auf feiner §öf)e Der»

mochte er ben Drang gu gelten, ba8 persönliche ßraftbemu&tfein unb

bie ihm inmohnenbe Suöerftcbt, bie roa^te $^i(ofop^ie gu beftfcen, nicht

genug in Sucht gu galten unb oor ben Ausbrüchen intettectueder §errfdjs

fudjt gu bewahren. 2)ie ßuft gu überzeugen entartete in bie Sucht,

anbere gu gmingen. Sin SBtberfprucI) gegen feine ßefjre fonnte ihn

leicht in £>arntfcb bringen unb fein Selbftgefühl bergeftalt aufreigen,

bafj ihm ber ©egner nicht blofe als inteflectuell gering, fonbern als

rfjarafterfcbtoadj unb unmünbig erfaßten. 3efct bebanbelte er it>n als

einen Unmünbigen unb fuebte nicht blofe fein Urteil gu belehren unb

gu berichtigen, fonbern fefcte ihm, wie man gu jagen pflegt, ben $opf

guredjt unb machte au8 bem ©egner einen Sögling, ber bie SBuc&t beS

2fleifter8 bis gur Demütigung empfinben mu&te. Sei ben erften (leinen

Differenzen, bie groifchen föeinbolb unb ihm burch Smifcbenträgereien

entßanben maren, fchrieb er jenem einen foldjen guredjtfefcenben 23rief,

roorin er ben gutmütigen 9teinholb mie einen Scbulfnaben ab!angelte

unb burch eine moblgeorbnete «Reihe befchämenber Sßorftellungen, bie er

ihm machte, gleichfam Spie&rutben laufen liefe, Selbft in feine ßef>r=

art, in feine rein btbafttfehen Schriften, in ben ©ang beS tiefen unb

grünblichen DenfenS, an beffen reblicher Arbeit Sichte fich nichts erlägt,

mifcht fich unmiflfürlicb eine Sprache, bie gemaltfam auf ben ßefer ein=

mirfen möchte. 6r öerftärft ben AuSbrucf ber eigenen Uebergeugung,

er liebt bie fuperlatioen 95erficherungen, er fchüchtert ben ßefer ein,

inbem er ihn fühlen läjjt, bafj jeber 3meifel an einer fo oölltg au8*

gemachten 2Bahrheit in feinen klugen als platter Unoerftanb erfcheine.

Selbft eine feiner fpäteren Schriften, melcbe bie Summe feiner neuen

ßehre enthält, führt ben charafteriftifchen Xitel : „Sonnenflarer SBeridjt,

ein 23erfuch, ben ßefer gum 95erfter)en gu gm in gen".

3ch mürbe biefen 3ug nicht fo ftarf hervorheben, menn er in ben

ferneren kämpfen unb Scbicffaten, bie Ortete erlebt h^t, nicht ein mit*

mirfenber Jactor gemefen märe. Der ÜBerfudj gu gmingen r)at mehr

als einmal ßonflicte tljetls herbeigeführt, theils oerfchlimmert unb beren

friebliche Ausgleichung unmöglich gemacht. 68 mar ihm nicht genug,

burch feine Sßorlefungen auf bie Stnficbt ber Stubirenben gu mir!en

unb baburch ihre Sitten gu bejfern: er legte felbft £>anb an bie Sache,

mifchte fich in bie SSerbinbungSangelegenhetten ber Stubenten unb führte

baburch in ber beften Ab ficht Sermirrungen b"&ei, bie üon feinen
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©egnern in ber fcbttmmften 2Betfc nriber ihn getoenbet mürben. 6elbfi ber

gröfcte Gonflict, in ben et gerietb, ber jenaifebe 5ltt)eiSmu8ftrcit, märe

glücfttcr) gefdjlicbtet unb Srtct)te ber Uniocrfität erhalten morben, toenn

er nicht burdj ooreilige 3)rob,ungen ben übelberatenen SBcrfutt) gemalt

hätte, bic ihm tooblgefinnte Regierung gu gtoingen. SJcan fann jicb *>or=

fteflen, toie erbittert Sttänner, bie ihm nicht tooblgefmnt unb feiner

ßehre abgeneigt toaren, über ihn urteilten, namentlich »Denn fie ein

ähnliches ©elbfigefübl Ratten. 3* foreebe nicht oon ben fieuten, bie

oermöge it)rer ©eifteSart jeben ungetoöhnlicben Senfer Raffen, fonbern

oon bebeutenben ÜDtannem, Sreunben unb Jörberern ber fantifeben

Wlofophie, tote g. 93. 5lnfelm Qfeuerbacb, ber in ber @rfMeinung

Siebtes nur eine Äarifatur fat) unb furg oor bem Büßgänge beS

2ltbei3mu8ftreiteS, ben er felbfx in 3ena erlebte, einem greunbe febrieb:

„3$ bin ein gefcfjttorener Qfeinb Don Sia^te, als einem unmoralifeben

*Dtenfcben, unb Don feiner $r)iIofopr)te, als ber abfebeuliebften Ausgeburt

beS HbertoitjeS, bie bie Vernunft Derfrüpbelt unb ©infälle einer gäbrenben

^Pbantafie für ^3t)iIofopt)ie oerfauft". „2)a& bu oon biefem Urtbeile

über Siebte nichts befannt toerben läffeft, bitte icb bieb angelegentlich^.

6s ift acfär)rti<^, mit Siebte §änbel gu befommen. (Sr ift ein un=

bänbigeS Ztyn, baS feinen SBtberftanb oerträgt unb jeben fjfeinb feine«

UnftnnS für einen 3?einb feiner $erfon hält. 3* bin überzeugt, ba&

et fähig, »äre, einen SJcafjomet gu fpielen, toenn noch SflabometS 3eit

teäre, unb mit ©ebtoert unb 3ud)thauS feine SBiffenfcbaftSlebre eingu=

führen, wenn fein ßatbeber ein Königsthron märe."
1

3eber 3mang, auf anbere ausgeübt ober Derfudjt, l)at ettoaS ©etoalt=

fameS. Unb ein foldt) illiberaler 3ug ift mit Siebtes ganzer ^erföm

liebfett fo genau Oerroebt, bafj er in biefer Gbarafteriftif ber ©runbgüge

feiner ©emfitbSart nict)t fehlen barf, ba mir ohne benfelben aueb fein

£'eben niebt richtig beurteilen fönnen. 2Bir machen ihm barauS toeber

einen 3)ortourf, noch toeniger ein ßob, benn er folgt aus ber 93cfdt)affen=

heit feiner 92atur; mir erflären biefen 3ug, weil er felbft in Siebtes

fieben oieleS erflärt. Ohne ihn märe er nicht ber 2Rann getoefen, ber

er toar, auch nicht ber feiner *Pr)itofopr)te. Um biefeS ©Aftern ber

3reiheit, toofür er felbfi feine gange Cef)re mit 9lecr)t erflärt hat, fo

tief aus bem innerften 2Befen bcS 2Jcenfcben gu begrünben, fo energifch

» ßeben unb SSirfen 91. Don gfeuerbadb«, fjerauSßeg. bon Subtotg 3reuerba$

(1852). f&b. I. 6. 51 flgb. $er »rief ift öom 30. Januar 1799.
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«

gu betätigen, fo päbagogifd) gu öertDertfjen, war eine $erfönlid)feit

nöttjig, toelc^e bie gange 2Bud)t eines ßljarafterS mit fo meiern ©efüf)l

itjrer eigenen Äraft unb mit einer fo geringen ©d)onung für baS

6elbftgefül)l unb ben 2Bertr) itjrer ©egner bafür einfetten tonnte.

3»eite3 Kapitel.

f'xtyts 3ugeni>. Si&uljftt und »anirrja^rt. 1

L Äinbljeit unb ßet}rjaljre.

1. fcerfunft unb ßinbf>eit. ftamenau.

3n föamenau, einem 2>orfe in ber Dberlaufijj, mürbe 3ofyinn

©ottlieb Oriente ben 19. 3ttai 1762 geboren, als baS erfie Äinb fetner

(fitem, bem noeb, fedjS 33rüber unb eine ©djmefter nachfolgten. Sätet

unb ©rofjoater maren börfttetje ßeinmeber, feine SORutter bie Softer

eines fleinftäbtifdjen ßeinn>anbf)änblerS, bie in ben Slugen üjreS ÜBaterS

unb maf)rfd)einliclj audj in it)ren eigenen unter bem 6tanbe beiratfjete,

als Tic ben SBeber Gljriftian Sitzte in ftamenau gum SJcanne nafrni.

2)aS übertriebene ©elbftgefütjl unb ber Hetnftobtifdje 2)ünfel, bie §errfcfc

fuebt unb ber 6tarrfinn biefer grau faVincn baS eheliche ©lud unb ben

3?omilienfriebcn oielfadtj getrübt gu fjaben; menigftenS gebt aus ben

»riefen beS Sohnes fo Diel tjeroor, ba& bie Butter eine ©iflenStjarte,

ganlfücbtige unb heftige 9totur mar, bie ibjem gutmütigen unb ge=

bulbigen, aber fcbmaaVn ßtjemanne baS ßeben »erbittert tjat. 2)iefe grau

fc&eint eine 5lrt Xantfjitoöe gemefen gu fein, bie ben ^^ilofcp^en in

biefem ffott nia*)t gum Wann, fonbern gum 6ot)n hatte, ber aber, hierin

bem fofratifdjen SBorbilbe feljr und^nlid^, meber bie ©ebulb nod) ben

§umor beS ©leidjmut^S befaß. 9118 er fpäter ben eigenen 2Beg ging,

ber nicht nach bem mütterlichen Äopfe mar, !am es gu häuslichen

1 3u DflI. 3- ©. Srt((tcS Sebe n unb litterariföet SBrieftDcd^fcI. 93on feinem

©ofme 3. ftitfcte. 3toeite term. Hufl. 2 JBbe. (ßeipjig. 1862.} — »fltunb»

üierjig Sriefe oon 3. @. Oridjte unb feinen 93ertoanbten. §erau«g. von 2JI. 2S ein«

$olb. (ßeipjig 1862.) 3)ie|e biograpnifä intereffanten, namentlich für bie Äenntnifc

ber Wullii^en »ertyMniffe wie ber ©emütfaart bei ^tjilofopcjen mistigen »riefe

flammen au« bem SBeftfee einer enMin feine« ©ruber« unb beurfunben bie t»on

un« gegitterten 3üQf-
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3ertoürfniffen, bie Sickte feljr bitter empfanb unb baburcb oerfiärfte,

ba§ er $ärte gegen §ärte fefcte. Statur unb @eftd)t«güge be« SoljneS

glichen auffoüenb benen ber Butter 1 unb aua) in Setreff ber ©emütf)8=

befdjaffenfyeiten mar gmifc&en beiben eine unüerfennbare ^Xer)n(tcbfeit oor=

fyanben, bie, al« ba« Serljöltnife fidj öerftimmte, ben Unfrieben um fo

fdjlimmer tjerüomef, benn Starrfinn brad) fidj an Starrfinn. Sludj

ber Soljn $atte bie eigenroiflige, ungefügige Hrt, ba« ftarfe, leidjt reig*

bare, 3um Streit aufgelegte, gum Uebermafe unb gur §errfdjfuc&t ge*

neigte Selbftgefüfjl. 3n feinem männliaVn Sefen, auf ber £ölje feine«

©eifie«. im 2)ienft unb in ber Arbeit gro&er 3»etfe mie in ber Sdjule

eine« ftf)itffal«Ooflen ßeben« finb biefe 3üge, menn nidjt gemilbert ober

getilgt, bod) fo in« ©emaltige erhoben unb Derebelt toorben, ba& mir

jte meljr im Sinne ber &raft als ber Scbmädje betrauten.

Seine ßinb^eit mar, mie ba« ßeben ber armen 2>orfjugenb gu

fein pflegt. ßr (ernte lefen unb fdjreiben, r)alf am 2Bebeftub,t be«

SBater« unb hütete ©finfe. 2)ie ©efdjidjte com gehörnten Siegfrieb,

bie iljm ber 33ater fdjenfte, gab feiner (SinbilbungShaft bie erften

j>oetifd)en (Sinbrürfe. 3n jeinem eigenen ßebenSfreife mirfte am mäaV

tigften auf fein ©emütlj bie ^rebigt, bie il)n mie ein mah>ermanbte8

Object berührte. 2Ben bte Statur gum TOater ober SJhififer benimmt

b,at, in bem regt fidj unter ben erften (Sinbrürfen ber Silber unb £öne

oon felbft ber geborene Äünftter; Ijier entbetft unb füfjlt ftd) guerft

ba« verborgene Talent, unmiflfürlid) beginnt in Meiern Slugenblid fdjon

ba« Silben ber 3formen ober lone. 2Ba« für ben gebornen 9Mer
ba« erfte Silb ift, ba« er in feinem ßeben fiefjt, ba« mar für Qrid)te

bie ^rebigt, ba« lebenbige 3Bort, ba« Oon ber fanget ljerab in bie

§ergen ber anbäd&tigen ©emeinbe einbringt. 6r r)ört bie ^rebigt nicrjt

bloß, fonbern bilbet fie uaa), unmittfürlid) prebigt er mit, unb fo (ebenbig

ift er oon ber gehörten SRebe bur#brungen, bajj er im ©taube ift, fie

mörtlid) gu mieberf)olen. 2)ie« ijt nidjt blofe Stärfe be« ©eböa^tniffe«,

fonbern bie lebenbigfte, gerabe für bieten ©egenftanb geborene (£in=

bilbung«!raft; bie 2öirfung ift burd&au« begeidjnenb: fie lünbigt im

Äinbe ben 91 ebner an.

2. Unterrt$t in Bieberau, Sfteifeen unb €$ulpforta.

2)iefe ©abe be« «Rnaben erregte bie 2lufmerl)amfeit ber ßeute unb

oerfa^affte if)tn eine 3lrt fRuf in feinem S)orfe. 25er ^ßrebiger be« Ort«,

1 3tt. 2Beinf)oIb: »riefe, (»gl. bef. 9lr. 12. Schreiben be« So^neä an ben

§erau«geber.) 6. 48 ftgb.
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bem JJic^te biefe tieffien €inbrücfe feiner Äinbtjcit Oerbanfte, t)tefe nidjt,

tote bie 93iograprjie ergüfjlt, 3)tenborf ober üielmef)r Stnnborf (biefer

ftarb 1764, als Siebte gmei %afyx alt war), fonbem Sagner, ber feit

1770 Pfarrer in SRamenau unb, rote uns berichtet mirb, ein in ber

gangen Umgegenb beliebter ^rebiger mar.
1 Sin begüterter Sbelmann

aus ber ftacbjbarfcbaft, ftxtxtyxx oon SJHltifc, tarn eines Sonntags nadj

Jftamenau, um bie $rebigt gu Ijören unb ben if)tn üermanbten ©uts=

Ijerrn Oon £offmann* gu befugen. 2)ie $rebigt toar fd)on oorüber,

als Süciltifc öor ber $irdjtf)ür anfam, unb ba er einem 2)orfberoob,ner

fein Sebauern barüber auSbrücfte, antwortete if)m biefer, er möcbte ftd)

nur „ben ©änfejungen gierte" rufen laffen, ber mürbe i^m bie gange

^rebigt aus bem Äopfe tjerfagen tonnen.
3

Sftiltifc befolgte ben ftattj

unb mürbe für ben ßnaben, ber iljm roirflid) im §errenlwufe oon

ftamenau bie ^rebigt mit aller ßebenbigfeit mieberlmlte, oon einem

folgen Sntereffe erfüllt, baf$ er befc&lofe, für feine (Erdung gu forgen.

€r gemann fogleidj bie eitern für biefen $lan, naljm ben Knaben

mit ftdj auf fein Sd)lo& ©iebeneidjen
4 unb übergab iljn bann gur

weiteren SluSbilbung bem Pfarrer Trebel in Bieberau, einem feiner

©üter, beren ßomplej w baS miltifcer ßänbdjen'" genannt mürbe. £ier

empfing Staate bie Vorbereitung für ben beeren Unterricht, $ann
tarn er guerft auf bie €>d)ule gu Zeigen unb im Cctober 1774 nad)

6cbulpjorta. SBenige 3Jconate Oorljer (Sttärg 1774) mar fein 2Botjl=

tt)äter, erft 34 3afjr alt, in $ifa geftorben, unb mir miffen ntdjt, ob

oon feiten ber milti&'fäen Samilie Siebte nodj meiter unterftüfct

mürbe, ^ebenfalls mar bie eigene Emilie nic^t im Stanbe, ifm in

Sdjulpforta ergießen unb bann ftubiren gu laffen.

2>ie flöfterlidje eingegogen^eit beS ScfcullebenS in ^forta mar i^m

guerft fefjr unfjeimlid). 2)ie Einrichtungen ber Slnftalt brauten eS mit

fidt), bafj er unter bie IjäuSlid&e 2luffid)t eines alteren ©cfeülers geftedt

mürbe, eines ber fogenannten CbergefeUen, beren unreife Ueberlcgenljeit

bie beaufftd&tigten 3ögünge oft peinlid) genug empfinben mochten. Siebte

füljlte fid) Oon feinem Dbergefetlen ungerecht beljanbelt unb fanb ben

Srucf unerträglich; er fa&te beSljalb ben $Ian gur 5luct)t
#

bie ihm als

1 SÖeinbolb. »riefe. 6. 5 u. 0. — 3 Seit 1779 ©raf t»on $offmann«egcj.

Cbenbaf. ®. 6. — 3 ftidjtei ßeben. »b. 1. 6. 10 Hnmerl. 6o erjagen bie »e-

ßeben^eit bie SRachtommen be« ftreifjerrn oon SRittifc. - • S)ie Selberting

Sri^tei oon bem milti^'f^en Sflloffe t>afct nid^t auf Oberau, fonbem auf Sieben-

eichen, ffieinljolb. »riefe. 3. 10 u. 11.
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Kettung aus ben Sfeffeln ber ßlofterfdjule ersten unb fid) gugleidj

unter bem (Sinflufj, ben gerabe bamalS ßampeS föobinfon auf feine

Sßljantafie ausübte, mit allen fRci^en einer abenteuerlichen 3ufunft au8=

malte. 2)er ©ebanfe tourbe gur 5tbat, er machte einen Sludjtberfud) in

ber 2lbfid)t, nadj Hamburg gu fielen. Slber bie Erinnerung an bie

öerlaffenen eitern, bie er nicbt toieberfeben iollte, Ijemmte bie !aum

begonnene 3FIu^t; er fe^rte gurüä unb befannte bem ftector offen fein

Storfwben unb beffen 23e»eggrünbe. tiefer üergiel) unb balf üjm. 6r

befam einen Cbergefellen, ber ifjn beffer beljanbelte, es mar fein ßanb§=

mann Äarl ©ottlob ©onntag (fpätcr ©eneralfuperintenbent in föiga).

€8 fcbetnt. ba& bicfe Äataftropbe in bie erften Anfänge feines Sdjuls

lebenS fällt, benn fdjon im 9lpril 1775, ein falbes 3ab,r nadj feinem

eintritt, fpridjt er in einem 93rief an ben 93ater oon feinem £)ber=

gefeUen mit groger 3ufriebeub,eit. ebarafteriftifcb für feine fjäuSlicben

93erb,ältniffe iß, bafj man ib^m gumutbete, Strumpfbänber unter feinen

SJcitfdjülern gu oertreiben, ein 9lnfinnen, baS er mit ©djrecfen gurücf=

toieS, benn „er mürbe entfetjlidj ausgebaut werben".
1

6r ift fecbSgelm Jabr alt, als ßeffingS <Streitfdjrijten gegen ben

^aftor ©03c in Hamburg erfebeinen; bie 93ogen, toie fie ausgegeben

©erben, fommen auf beimlicben SBegen audj in bie £änbe ber ©djüler

in $forta, unter benen bamalS feiner fein mod)te, auf ben fie einen

größeren, naebtoirfenben einbruef matten, als Siebte, dürfte man

litterarifdje §oroffope fteflen, bie jebenfallS gültiger fmb als bie aftro=

logifd&en, fo mürbe iah es als eine bebeutungSoofle $batfadje anfeljen,

Mi Siebtes beginnenbeS Jünglingsalter unb bie legten Jafjre feiner

Sdjulgeit mit bem Lintig öge gufammenfallen, biefer großen friegüer-

fünbenben erfebeinung im ©ternbilbc ßeffingS. es »erben uns bret

Sänften genannt, bie auf Siebtes erfte Jugenb befonberS mächtig ein*

geroir!t fyaben: auf baS ßinb bie ergäf)lung 00m gehörnten ©iegfrieb,

auf ben Änaben ber föobinfon unb auf ben Jüngling ber Mntigöge.

2)iefer erfte ßebenSlauf Siebtes erinnert in mandjen fünften untoiß=

fürlid) an bie Jugenb €>dullerS: bie arme unb bunfle £>crfunft, bie

leibenfdjaftlidje Neigung gum *Prebigerberuf, ber 3nmng einer Höftcr=

litten Sdjule, felbft bie SMt, in ber baS SreibeitSbebürfnifj mit bem

finblicben ©ebanfen an bie Öerlaffenen eitern tampft, ein Äampf, ben

Siebte — noeb ein Änabe, als er bie Slucf)t magt, — nicbt ausmalt!

«us bem Jßrebigertalent »urbe in ScbiUer ein Siebter, in Siebte ein

1 3Beinl)0lb. »riefe. 6. 2 u. 3.
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^Dljilofopb,. Ober beffer gejagt: bei bem eineM mar e§ bie Statut be8

S)id)ter8, bei bem anberen bie beS *pijilofopljen, bie ftdj guerft im $re*

bigen ßuft machen mottte, unb ma8 beibe mit einanber gemein Imben,

mar bet naturmäa?tige ©rang gum 91 ebner. 2lud& in ber ©egeifterung

für bie fantifebe <pi»lofopl)ie trafen fpftter i^rc CebenSmege in einem

gemeinfdjaftlicben 3iele gufammen.

3. Die afabemifäen 3al)Te in 3«na unb SeipjiQ.

3m §erbfte 1780 Iwt 5id)te bie ßaufbaljn ber <St$ule Dollenbet

unb beginnt gunftdrft in 3ena feine afabemifeben ©tubien, beren eigent=

lidjeS 3iet bie Geologie ift $ie näaiften adjt 3abje ftnb bura? bio=

grapb,tfdje 9iad)riaiten nur febj fpärlia) erleuchtet; mir frören, bafj er

in 3«ta unter ©rieSbacb immatriculirt tourbe, bei biefem tfjeologifdje,

bei 6d)ütj pf»Iologifä)e SSorlefungen, namentlich über 2lefd)t)lu8 Ijörte,

bann auf feiner fianbeäuniöerfität ßeipgig bie Stubien fortfe&te unb

r)ier befonberS burd) $egolb3 Vorträge über 2)ogmatif gu eigenen

Speculationen angeregt mürbe, bie, gang fid) felbft überlaffen, gunäcbft

eine Döfltg beterminifiifdje Stiftung nahmen. @§ maren bie Anfänge

feines $fuIofopI)iren§. (£in pl)ilofopf)ifcb unterrichteter $rebiger, bem

Oriente feine ^Infictjten mitteilte, fott if)tn gefagt ^aben, er fei auf bem

SBege, Spinogift gu merben, unb möge 2Bolf8 9fletapf)t}fif als ©egem

gift brausen. @rft baburdj fei 3id)te auf biefe ©tyfteme bingemiefen

morben unb fjabe fie jefct näljer fennen gelernt. <£r mar Seterminifi,

beöor er Kantianer mürbe. 2Ba8 für ein $eterminift er mar, lä&t

fid) nid)t genau jagen. SBenn man bie menfdtficbe Qrrei^eit leugnet,

fo brauet man beStjalb nod) fein 6pinojift gu fein. Unb nacb feinen

©riefen aus jener 3eit gu urteilen, erfebeint feine religiöfe 2}orfteü=

ungsmeife Dielmefjr Don einem gemiffen $räbeftinatton8glauben be*

l)errfdjt, auf ben er bei Dielen ©elegenbeiten als ein ßieblingStljema

gurücffommt. 3n ben religiöfen ©etradjtungen, bie ftdj oft in feine

©riefe einmifdjen, finbet ftd) rtict)t§ Don fptnogiftifeber Senfmeife. Slua^

mar er Damals im $b,ilofopl)iren nodj gu feljr Anfänger unb 9iaturalift,

um ein gefcbloffeneS unb bünbigcS 6öftem gu f)aben, meldtjeS iljn gang

auf bie Seite epinogaS gefteflt f)ätte. Unb roenn et felbft mit feinem

SSerftanbe ein 2)cterminift nad) SpinogaS 9lrt gemefen märe, fo blieb

fein ©emütb unb fein religiöfeS Sebürfnife bamit im Siberfprudj.

$ie§ ift alles, ma8 mir aus feinem inneren ßeben mäljrenb jener

3eit erfahren. 2)a8 äu&crc ift eine ßeibenSgefcbicbte: er lebt unter bem
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fortgefetjten unb aunefjmenben Drude bc§ ^crbften Langels unb em»

pftnbet bie hoppelte Dual einer bitteren 2lrmuth unb eines bitterlichen

Schamgefühls über bie Slrmutf), ein ©efühX baS um fo peinlicher tft,

als er fid) felbft fagen mufj, bafj e§ falsch fei. Ohne jebe Unterftüfcung,

bie fonft armen ©tubirenben leicht au Sttjeil toirb, mufj er burch *PriDat»

Unterricht feinen ßebenSunterhalt ertoerben. Huf bieje SBeife geht ihm

bie Seit Verloren. Bücher gu taufen, hat er fein ©elb
;

feine ©tubien

geraden in« ©tocfen unb »erben namentlich in ben pofitiDen ft&titxn

lücfenhaft ; er fann bie Sflu&e nicht finben, baS 93erfäumte nachjuholen

unb fich für bie Prüfung oorjubereiten, bie er Dor bem Cberconfiftorium

in Bresben ablegen mufj, um ein Pfarramt 3U erhalten, ©eit 1784

tft er Hauslehrer an Derfdjiebenen födt)ftfc^en Orten, mir miffen nicht,

©o überall; einer feiner 93riefe an ben SSater (SJlat 1787) ift Don

„SBolftShein" (toahrfcheinlich SBolfSljahn in ber 9^öc)e Don ßeipjig)

batirt. 5lach einem fpäteren Üteifetagebuch ift er auch in (SlberSborf

unb Dittersbach §au8leb,rer getoefen.
1 3n einem freimüthigen, Don

bem ©efüfjle feines herben ©djicffalS burchbrungenen Schreiben an

Surgsborf, ben bamaligen ^räftbenten beS CberconfiftoriumS, bittet er

um eine Unterftüfcung, bamit er einige 3eit forgenfrei leben unb bie

näcbften Dftern (baS Schreiben ift toahrfcheinlich aus bem Satjre 1787)

feine Prüfung ablegen !önne. ©r toirb abfehläglich befdjiebett unb mu&
unter bem Drucf ber SBerhältniffe junächft bem 3«ele entfagen, melcheS

er bis jefct gehabt hat unb auch noch feineSmegS für immer aufgiebt:

jachfifcher ßanbprebiger au werben.

Den ©ob,n als ^farrherrn auf ber «Ransel 31t fefjen, mochte ber

ßieblingStounfch ber Butter gemefen fein, unb eS ift toahrfcheinlich, ba&

tjier bie häuslichen ^ighettigfeiten ihren Anfang nahmen. Die Slnflagen

unb Vorwürfe aus ber £eimatf) mochte ber ©ob,n um fo bitterer tat*

pftnben, je unDerbienter fie maren unb je fehlerer er ohnehin jdjon bie

btücfenbe ßaft eines DafeinS Dotier Ütotb, unb ohne Slusficht trug. (Sr

aar fechSunbgmanaig 3ofj« "nb lebte mit feinem ftoljen ©elbftgefübX

mit bem SBetou&tfein feiner ßraft, ofjne einen Örreunb, bcr JU ttflls

bigen tou&te, ohne Beruf, ohne 3tel, ohne Unterhalt, preisgegeben ber

ftott), ben Sßortoürfen ber ©einigen, ber ©eringfehäfcung ber 2Belt, bie

nach bem äu&eren Hnfeljen urtheilt. 68 mar bie unglücflichfte unb

faffnungSlofefte 3eit feines ßebenS. €r fühlte fich gu 23oben gebrüeft

1 SOSeintjolb. »riefe. 9lr. 2. 6. 3-6. ftidjte« geben. Sb.I. 6. 118 u. 119.
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unb her SSeratoeiflung natje. 3n einer folgen Stimmung ferjrte er

Don einem einfamen Spaziergang in ßeip^ig ben Slbenb oor feinem

©eburtstage im 3tat)rc 1788 in feine SBobnung jurücf, unb Ijier er=

»artete ifjn eine gute 33otfcbaft. 2)er Siebter SBeifje labet itjn ju

fid) ein unb bietet ihm eine §au8lerjrerfxcfle in ber Scbtoeij, bie Ö*tbte

fogleicb annimmt unb einige SUlonate fpSter antritt. 25amit 6eginnt

ein neuer fiebcnSabfctjnitt, ben mir füglid) feine Banbcrjabre nennen

tonnen.

II. 2Banberjar)re unb ßebenSpläne.

1. $au8le&reraeit in 3"ri^ r ftreunbfäaft unb ßiebe.

$en 1. September 1788 trifft Siebte in 3ürid) ein unb übernimmt

in ber gamilie Ott, bie ben ©aftfjof gum Sdjtoerte befifct, bie erjieljung

ber beiben ßinber, eines Änaben oon ge^n unb eines SJiäbcbenS oon

fteben 3ab*en. 33alb flögt er auf Sdjroierigfetten, mit benen bäuSliaV

*Päbagogen oft $u fämpfen ljaben, unb bie fieb in bemfelben ÜRafce

fieigern, als bie (Sr^ieljer energiftt) unb beftimmt, bie Gltem eigenwillig

unb unOerftönbig finb. 3)er SJcaßftab, nadj roelcbem Siebte bie gro&e

Aufgabe ber SDeenfcbeneratelwng beurteilte unb roornacb er als $äba=

goge unter aßen Umfiänben ju banbeln entfcbloffcn mar, pa&te nidjt

ju bem SJcafcftabe, ben bie Samilie Ott unb namentlich bie 3Dcuttcr an

bie (Erhebung it)rer Hinber legte. Siebte fal), bafe, um feine Aufgabe

grünblict) gu löfen, er mit ben (Eltern anfangen unb, fiatt mit irmen

3U ergeben, biefe oielme^r miteraieljen müfete. Unb fo nafjm er fie gleich

unb ernftbaft in bie Schule ober roenigfienS unter feine Genfur; er

beobachtete genau unb ftreng ifjre päbagogifdjen 3"tr)ümer unb febrieb

ein „Tagebuch ber auffatlenbften GräierjungSfeljler", roelcbeS er ben

(Sltern $u it)rer Selbfterfenntnifj roödjentlicb üorlegte. Gr tonnte ein«

mal bie SBafjrrjeit nur biSciplinirenb fagen unb naljm, too er bie

eiplin nöttjig fanb, orrne SRücfficbt auf bie SBerhctltniffe unb bie ^ßerfonen

eine präceptormäftige Haltung. Natürlich konnte ein folcbeS 23err)öltni&

nicht lange Jöeftanb haben; oon beiben Seiten rourbe bie Huflöfung

getoünfebt unb für Oftern 1790 feftgefetjt. Sein $>auSlerjrerleben im

©aftbofe gum Scbroert hatte faum über anbertfjalb 3abrc gebauert. ,,3d)

öerliefj 3üri<b", febrieb er ein 3at)r fpötcr an feinen 93ruber ©otttjelf,

„tocil eS mir, roie ich mebrmalS nacb £>aufe gefebrieben cjabe, in bem

§aufe, in roelcbem icb mar, ntdjt ganj gefiel. 3$ Ijattc oon Anfang

an eine 9ftenge 3?orurtbeile jju befämpfen; icb l)attc mit ftarrföpfigen
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ßeuten gu tfjun. Gnblid), ba id) burchgebrungen unb fie gemalt iget

SBeife gelungen hatte, mid) gu öerefjren, hatte icf) meinen 516=

ftt)ieb f$on angefünbigt, melden gu roiberrufen id) gu ftolg unb fie gu

furdjtfam maien, ba fie nid)t miffen tonnten, ob id) ihre 33orfd)Iäge

anhören mürbe. 2fd) hätte fie aber angehört. UebrigenS bin id) mit

grofjer €^re oon ihnen rceggegangen: man hat midj bringcnb empfohlen,

unb nodj jefct flehe itfi mit bem §aufe in SBriefmechfelV

3nbeffen hatte Sichte roäljrenb feines furgen Aufenthaltes in 3üridj

noch einige perfönliche SSerljäUniffe gefdjloffen, bie it)n für mancherlei

Serbrufj unb SSerftimmungen in feinem häuslichen SBirtungStreife ent=

Wäbigen tonnten. Unter ben jüngeren üftänriern ttaren gmei, bie er

lieb gewonnen r)atte
f

ein beutfdjer Geologe Siehe Ii S aus Bremen, ber,

ttie Ö^te, §auSleb,rer in 3üridj mar, unb ©fdjer, ein angehenber

fdjroeiger 2)id)ter, ber balb, nadjbem Richte 3üridj oerlaffen, an einer

fdjredlidjen Ärantheit gu ©runbe ging. Qrür 2ldjeliS fdjeint er eine bc-

fonberS manne Sfreunbfa^att gehegt gu haben. Unter ben bebeutenben

HJMnnern 3ürid)S mar bie michtigfte unb intereffantefte SSefanntfcrjaft,

bie er machen tonnte, ßaoater, unb burd) biefen mürbe er in einen

Samilienfrei« eingeführt, mit bem er burd) bie fiiebe gur Softer beö

&aufe$ balb in ben nädjften 93erfcr)r !am.

Unfere ßefer erinnern M, toelche Segeifterung in ber ©djmeig

unb namentlich in 3üridj, mo ©obmer oorgearbeitet unb bie ©emütfjer

bafür geftimmt, ÄlopftotfS Dichtungen, oor allem fein SBceffiaS, gefunben,

unb mit meldjem 3ubel man ben Dichter, als er 1750 persönlich in

3üridj erfdjien, in ben bortigen Greifen aufgenommen hatte. Unter

ber flopfiocftrunfenen 3ugenb jener 3"t mar ein junger Kaufmann

Samens tRa^n, ber ben leibenfchaftlidjen SQBunfcr) hatte, bie ^reunbfchaft

beS großen 2)idjterS ber Srreunbfdjaft gu geminnen. €r mar ber ältefte

Sohn eines Kaufes, baS nach bem bobmer'fdjen baS ©lücf gehabt,

Älopftocf beherbergen gu tonnen. S)er SBunfch beS jungen 9ftahn er-

füllte ftc^. 93alb mar er mit bem Dichter fo eng befreunbet, bafe biefer

toon 3ürtth aus feiner gann!) fdjrieb: „3d) habe bisher gmei Sreunbe

gewonnen, ben ßonig üon Dönemarf unb einen t^tefigen jungen $auf=

mann*. 211$ nun ßlopfioct einft biefem begeifterten Jreunbe oon feiner

Schmefter 3ohanna unb feiner innigen ©eelengemeinfdjaft mit ihr er=

jahlt hotte, fo mar oon biefem Slugenblitf an für ben jungen Sdjmeiger

1 SSctnfalb. Briefe. 9lr. 5. 6. 19.
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3of)anna ßlopftotf bas 3beal aller grauen unb [ein fe^nlic^fler SBunitf,

bic greunbfdjaft mit bem Sruber burdj bie §eiratlj mit ber ©cfcmefter

gu frönen; et begleitete ben fcidjter nadj 2)eutfd)lanb in bas #au8

feiner eitern, Verlobte fidj mit ber ©d)toefler, folgte iljm natf 3)ane=

mar!, grünbete ftdt> in ber ÜRäfje Don Äopenfwgen eine 9lieberlaffung

unb führte bie Verlobte ljeim. SBermögenSöerlufte nötigten if)n, nad)

3ürid) gurütfgufeljren. fRact) bem 2obe feiner grau fanb er ben beften

STrofx unb ©rfafc in ber älteßen Ülodjter, bie ben tarnen unb Sinn

ber SKutter geerbt unb fidj mit intern Sater fo innig gufammengelebt

Imtte, baß beibe einanber niemal« berlaffen motlten.

3n biefem für alle geiftigen Sntereffen empfänglid&en unb gaft=

lidjen §auje fanb 3ricf)tc feine glüeflidtfen Stunben unb mefleidjt gum

erftenmale bie reine Slnerfennung feiner fcüdjtigfeit unb ßraft; er ge*

mann bie l)erglic&e 5reunbfd)aft beS SBaterS, bie üoKe Ciebe ber £od)ter,

unb als er €nbe 3flärg 1790 t>on 3ürid) fd)ieb. mar er mit 3ol>anna

Sflaria SRaljn im bergen toerlobt. (Ss waren meber bie föeige ber

3ugenb unb ©djönljeit nod) bie beS äußeren SefitjeS, moburd) Sfia^te

gefeffelt mürbe. 6ie mar m'er 3aljre ölter als er, nadj ifjrer eigenen

6d)ilberung oljne jeben SReig förperlidjer Sdjönljeit,
1 unb maS fte üon

Döterlia^en ©lütfSgütern befaß, foUte balb burd) ben SBetruaj eines

SflanneS, bem ber größte SUjeil beS Vermögens anvertraut mar, t>er=

toren gef)en. Wud) befaß fte nidjts bon jenem ©lange geiftiger SBilbung,

ber felbft einen männlidjen 6d)arfbltcf gu Blenben tiermag. ©3 mar

eine meit tiefere 9ttad)t, bie iljr ©emalt über fein §erg gab: fie Ijatte

feine 3"bimbualität er!annt, meit beffer, als er bamalS fidj felbft fannte;

fie füllte meit nötiger als er felbft, maS iljm gemäß toar. 9luf biefe

Grfenntniß feiner ÜNatur, auf biefeS richtige ©efüfcl öon if)m grünbete

fidj iljre ßiebe, bie, unöerblenbet mic fie mar unb Don feinem ©d>etn=

mertlje befkirft, auf mirflid&er Uebergeugung beruhte. 2Ran brauet bie

©riefe betber nur mit einiger Slufmerffamfeit gu lefen, um in baS

£erg biefer grau einen folgen moljltfwenben (Sinblicf gu geminnen.

3l)te gu jebem Dpfer freubig bereite Eingebung, ir)rc ÜKilbe im Urteil

unb eine Doflfommene greiljeit Don allem eitlen ©elbftgefüljl maren

jcltene unb ed)te 6f)araftergüge, bie gu gidjteS gemaltigem fingen, gu

feiner cenfortfa^en 6trenge unb feinem übermächtigen, öon mannen
eitlen 6mpfinbungen nidjt immer freien ©elbftgefüf)le mirflidj mie bie

» SBeinfjolb. »riefe, ftr. 12. 6. 48 flgb. »rief ber grau fttftte an befien

©ruber (Secember 1794).
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gmeite §dlfte pafjten. 6r §atte ein §erg gefunben, bem er fidj gang

auffdjlie&en unb unbebingt anoertrauen tonnte. 3)iefe8 Vertrauen tljat

üjm tool)I unb mar ber ©runbgug feiner auffeimenben Ciebe, bie felbft

in ifcren järtltd^en Gmpfinbungen nüchtern blieb unb oljne jenen poe-

tiföen £audj, ber bie 23lutljen ber ^Mjantafie Ijeroorgaubert. ©eine

(StnbilbungSfraft wirb nidjt ergiebiger unb bie JBerfe »erben iljm nicr)t

leichter; befennt er bod& felbft ber ©eliebten, ba& in bem einzigen @c
bitt)t, toelctjeS er für fie maaU jeber fteim eine ©tunbe foftet. Slber

fein gange« SDafein atymet ben ©enu& beS Vertrauen« unb man füf)lt

qu§ jebem 2Bort feiner »riefe, bog er im 3nnerften ertoormt ifl. 3)oa)

ift fein fieben nod& fo unfertig unb bie Siele, bie er fi# fefct, liegen

no$ fo unllar oor iljm, ba& ©emütfafätoanfungen eintreten, toelaV aua)

bas SJerljältntB au feiner 23raut bisweilen unfietjer mannen. 3b,r ©efüljl

mar bei toeitem fefter gegrünbet, al« ba8 feinige. Cr möchte feine Caufs

batjn nidjt burdj eine 6lje r)tnbern, unb ber ©ebanfe an feine großen

Oeben&enttoürfe fonn iljn bergeftalt gegen feine eigenen €mpftnbungen

erfälten, baß er mit jtoifd&et 9tub,e oon ber 9lotl)tt)enbigfeit rebet, eine

Serbinbung aufgulöfen, in toeldjer er oon jeljer metjr ber ©eliebte, als

ber ßiebenbe getoefen fei. 3n feinen ©riefen au« jener Seit ftnben

fidj ©puren fötaler ©djtoanfungen, bie in einer jäf)en Söeife toedjfeln.

6ntf4loffen, na* Süria) gurücfgufefcen, ftfcreibt er ben 1. 3Jlära 1791

an feine 23raut, gang oon bem ©lüdf erfüllt, fie gu beftfcen unb balb

mit iljr bereinigt gu fein: „Äönnte idj bir bod) meine €mpfinbungen

fo f)ei& fyngiefeen, rote fie in biefem Slugenblirf meine 93ruft buraV

firömen unb fie gu gerreifeen brofcen". Unb oier Sage fpäter fabreibt

er feinem SBruber: „3d) liebe bie ©itten ber ©djroeiger nic&t unb mürbe

ungern unter iljnen leben, e3 ift immer eine getoagte ©ad)e, fict) gu

öer^eirat^en, oljne ein 5lmt gu Ijaben, unb enblid) füljle idj gu üiel

Äraft unb £rieb in mir, um mir burdj eine SBerfjeiratfjung gleid)fam

bie Srlügel abgufefcneiben, mid) in ein 3*>dj gu feffeln, oon bem i# nie

Bieber los fommen fann unb mid) nun fo gutwillig gu entfabließen,

mein ßeben als ein SWtagSmenfd) üollenbs gu oerleben". „34 üe&

miai lieben, olme e« eben fer)r gu begrfjren."
1 ©ie erfdjeint fidier,

1 SBeinbolb. »riefe. 91t. 5. ©. 21 u. 22. 3n bemfelben »riefe (Sttärj 1791)

ertofiljnt ^fti^te eine „ßtjarlotte ©äjüeben*, für bie er eine fTÜ^ere Steigung ße»

i)abt, uieldje je|t längfi aus feinem §eraen getilgt fei. SBon feiner JBraut fddreibt

er: ,fie ift bie ebelfte, treffliflfte 6eele, f>at »erflanb, rae^r als tdr>, unb ift bobei

f^r Iieben*toürbig; liebt mid), wie toof)I toenig 3Rann«perfonen geliebt worben
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»äh«nb er fcb»anft; fie [ieht flar, toätjrenb ihm bie ßebengjiele noch

ungemife öorfdnoeben. 6r hat auch ba« ©efütjl biefer ihrer Ueberlegem

heit. „6ie t)at mehr 93erftanb als tdj", ftreibt er bem Stuber. Unb

ihr felbft ruft er gu: „Soll ich immer fo, toie eine SBelle, hin unb her

fletrieben »erben? ftimm bu mich fyn, männlichere Seele, unb firire

meine Unbeftänbigfeit!"
1

2. din 3af)t in ßeipjig. 3)ie fantif^e ^fcilofop&ie.

2JUt erhöhtem €elbftgefühl, eine flttenge 6nt»ürfe unb ßebenSpläne

in feinem ßopfe, fetjrt Sichte im {5rür)jatjr 1790 nach ßeipjig luxüd.

SiefeS 3of)r ift bie 3eit feiner grö&ten inneren ©äljrung. 6r ift fieb

üielfacber Mängel betou&t, benen er abhelfen möchte, unb hat boch noch

feinen Gd)»crpunft, feinen inneren §alt gefunben, um fein ßeben mit

fixerer §anb gu geftalten. 6o tappt er umher unb greift balb bahin

balb borthin; er fühlt, ba& ihm SBetterfahrung, aJcenfchenfennrnijj, bie

Äunft ber Slnpaffung unb bamit ein wichtiger gactor ber Sharafter*

bilbung fet)le; er glaubt, biefe 93ebingungen am beften an irgenb einem

Sürftentjofe als ^ringener^ie^er ober auf Reifen als Sttentor irgenb

einer oornehmen ^erfon fich erwerben $u fönnen. 3u biefem 3»«fe

fod ßlopftocf feinen Einfluß in Kopenhagen ober Karlsruhe, ßaoater

ben feinigen in Württemberg ober Söeimar aufbieten, 9talm ihn beim

bringen oon £>effcn empfehlen. 3)ie 93erfud)e »erben gemalt unb

bleiben erfolglos. 3ot)anna IRatjn burdjfcbaute bie ftichtigfeit biefer

2Bünfa>, fie mußte »ot)l, »ie wenig Sichte an §öfen $u ge»innen

t)abe, unb ba& er ftch fehlest s" einem ^rinsenergietjer eigne. 3m 93*

»u&tfein feiner Gtjaraftermänget fuebt er einen $lafe in ber großen

SBelt, ben er nicht finbet; im ©efütjle feines Talents möchte er fich

als ftebner einen ßebenS»eg bahnen. Jür ben ftebnerberuf bieten

fich ihm oerfchiebene Sformen: er fann als ßetjrer ber 9flr)ctorif, als

9th*tor, ^rebiger, ©djriftftetler »irfen. 2Ba8 foll er »erben? SBelche

biefer 3o*men ergreifen? 6chon in ber 6ch»eij ha* er ocn ^an

gehabt, eine föebnerfcbule gu grünben. $n ßeipjig fiubirt er bei

ftnb. Sie ift nic^t ofme SBermögen, unb i<& Ijätte 9lu$fid)t, einige 3af)te in JRufce

meine ©tubten abjuiDarten, bt« i$ enttoeber als ©djTiftftefler ober in einem

öffentlichen Hmle, tt>cld)t« i<$ burd) bie (gmpfetyung einet 2ttenge großer ÜJlfinner

in bet ©djtoeij, bie fefaj: Diel Don mir galten unb Gorrefponbenj in alle ßänbet

europa« fcaben, n>of)l erfjalten fönnte, felbft ein $au*toefen unterhalten lönnte'.

» 3fi«hte« ßeben. 8b. I. S. 99-102.
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Sdjodjer bie Äunft her ©eclamation unb will etft wieber prebigen,

nac^bem er in biefer Äunft eine getoiffe 93oflfommentjeit erreicht Ijat;

Denn er fte befifct, fo mufj fein „IRuf gemalt fein, ober e§ wäre {ein

Kffi mefjr in ber SBelt".
1

6efc,r balb fteljt er ein, ba& er Ijier nidjts

gu lernen 6,abe, unb wie armfelig biefe Äunfl ift, wenn fie ntc&t« ifl

al8 AunfL Sollte man glauben, bog 3?id)te, ben man tooljl mit

Sauft oerglidjen r)at, totrflidj einmal in feinem Ceben auf bem 6tanb*

punfte ffiagner« flanb, als er, um Drebigen $u lernen, bei ©d&odVr

in bie Scfculc ging, weil biefer fo oiele treppe 6d&aufpieler gebogen

ljabe? „34 $ab' e§ öfters rühmen Ijören, ein ßomöbiant fönnt' einen

Pfarrer lehren!" 1

^rebiger fann unb null er nidjt »erben, ttenigftenä nid)t meljr

in Sadjfen, wo bie oernünftige 9teligion8erfenntni& „eine mef)r als

foanifd&e 3nquifition" gu fütt&ten ljabe.
3 So bleibt für iljn tom 93e=

rufe beS Mehner» nur ber Sdjriftfhfler übrig. Slber toa8 foll er fdjreiben?

€r will eine 3*itf<ftrift für toeiblidje 39tlbung herausgeben, boct) finbct

fid) baju fein Verleger; er oerfudM fid) in ^rauerfoielen unb s
J2ooeHen,

ober bagu ferjlt iljm glüdlidjertoeife bas Talent. Sie feljr e8 iljm fehlte,

§eigt bie etnjige $robe einer Keinen SRooelle, bie man in feinem DtaäV

laffe gefunben unb in ber ©efammtauSgabe feiner Serie befannt ge=

mattet r}at. 6r benft fogar an eine litterarifdje Sirffamfeit in SBien,

»enn ficfo bagu eine ©elegenljeit bieten foüte, bie glürflidjerioeije auS=

bleibt.

Htte «Projecte, bie er f)at, fcfclagen ferjl. So fierjt er ftdj, um
leinen ßebenSunterljalt $u öerbienen, mteber auf ben $rioatunterrid)t

angctoiefen, ben er audj mit grofeem (gifer betreibt. Unb auf biefem

5Bege, roo er e8 am roenigften gefugt Ijätte, fällt iljm gleidjfam oon

ungefähr ber ©egenftanb ju, ber feine ßeben8rid)tung entfdjeibet. €in

Stubent wünfdjt oon iljm Unterricht in ber fantifdjen ^Ijilofopfjie unb

giebt unferem SJidjte bie erfte 93eranlaffung, fie gu ftubiren. 2)teje8

Stubium lägt ifm balb ade anberen Sßläne oergeffen unb bie erfetjnte

iBefriebigung finben. 6r roirb oon bem grojjen £)bject gang einge=

nommen unb befjerrfäU fo bafe bie Sorgen um ba8 eigene ßeben unb

Sdndfal aufhören iljn ju fümmern. 3efct ift fein 3*oeifel meljr, toaS

er beginnen, loa« er werben ober fdjreiben foll? 9iicfct8, bis er bie

fantifctjc ßebje gang wirb burtfibrungen rjaben! $ie« ift fein näd)fte5

« fttdjtetf ßeben. S9b. I. S. 71 flgb. SBr. an 3ofanna töabn (8. 3uni 1790;.

«öl. bef. 6. 72. - » «benbaf. 6. 72. - » Gbenbaf. 6. 73.

Stifter, «f f4. b. Witof. VI. 3. Hufl. % «. 10
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ßebenSgiel, oon bem bic Drbnung aller toeiteren abhängen toirb. 3)iefe

burcf) bie fantifdje ^^ilofop^ie herbeigeführte innere ßebenSentfcheibung

fällt in bie atoette §älfte be8 3ahre8 1790. 1

„3cb habe \tfy
u

> Wwibt er an feine Swunbin in 3ürich, „cor

meinem projectoollen ©eift Ülulje gefunben, unb ich banfe ber Star*

feljung, bie mich furg »orher, ehe ich bie Vereitelung aller metner Hoff-

nungen erfahren foHte, in eine ßage oerfefcte, fte ruhig unb mit 3?reu=

bigfett 3U ertragen. 34 hatte mich nämlich burdj eine ÜJeranlaffung,

bie ein bto&eS Ungefähr fdt)icn, gang bem Stubium ber fantifchen Wv-
lofophte hingegeben, einer ^tlofop^te, toeldje bie <£inbilbungStraft, bie

bei mir immer fehr mächtig mar, gäljmt, bem SBerftanbe baS Ueber=

getoicht unb bem gangen ©eift eine unbegreifliche Erhebung über ade

irbifchen 3)inge giebt. 34 habe eine eblere TOoral angenommen unb,

anftatt mich mit fingen aufjer mir gu befchäftigen, mich wehr mit

mir felbft befchäftigt. 3)ie8 ^at mir eine Sftuhe gegeben, bie ich noch

nie empfunben; ich habe bei meiner f4toanfenben äufjeren Sage meine

feltgften SCage Oerlebt. 34 werbe biefer Sp^ilofopr)te menigftenS einige

3ahre meines ßebenS mibmen unb alles, toaS ich wenigfienS in mehreren

3ahren Oon jetjt an fchretben werbe, wirb nur über fte fein. Sie ift

über alle SBorfteHung f4toer unb bebarf eS wohl leichter gemacht gu

Kerben." „Sage beinern theueren Vater: mir hätten uns bei unferen

Unterfuchungen über bie 9tothtoenbigfeit aller menfdjlichen #anblungen.

fo richtig wir auch gefdjloffen hatten, boch geirrt, toetl mir aus einem

falfchen *Princip bisputirt hätten." „2)ie etwaige Anlage, bie ich gur

SBerebfamfeit höbe, werbe ich ober neben biefem Stubium nicht Oer-

nachläfpgen; ja bieS Stubium felbft mufj bagu beitragen, fie

gu üerebeln, toeil eS berfelben einen toeit erhabeneren Stoff liefert,

als ©runbfätje, bie fich um unfer eigenes f(eines 34 herumbrehen."

Gr toiU gunächft nichts thun „als eben biefe ©runbf ätje populär

unb burch 93erebfamfeit auf baS menfehliche §erg mirffam gu

machen fuchen".* (Sin halbes 3ahr fpäter fdjreibt er im fRücf6Iicf

auf jene 3ctt an feinen S3ruber: „34 ging mit ben meitauSfehenbften

2lu8fiä)ten unb Plänen oon 3ürich; in bürgern f(heiterten alle biefe

SluSftchten, unb ich mar ber Vergtoeiflung nahe. 3lu8 93erbru& warf

ich mich in bie fantifche ^ßl)ttofopc)te, bie ebenfo h«gerh*benb als fopf=

' 8fia)te* ßeben. 8b. I. 6. 79 tXgb. 3>er »rief an feine »raut, in bem

fti$te suerft öon ber tantifäen «pijilofop&ie fpric^t, ift üom 12. Äuguft 1790. —
> Cfbenbaf. SBb. I. 6. 81—83. (S3r. üom 5. 6efctbr. 1790) unb öom 1. SDWrj 1791.
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bredjenb ift. 3d) fanb barin eine 99efd^äfttgung, bie ßopf unb £erj

füllte; mein ungeftümer ÄuSbreitungSgeif: fdnoieg; ba§ maren bie

glürflidjfien Sage, bie idj je Deriebt fjabe. 35 on einem Sage gum
anberen tierlegen um 93rob, mar idj bennoä) bamaU to icl=

leidjt einer ber glfitflidjften 3ttenfd)en auf bem toeiten SRunb

ber erbe/ 1

2>a§ €tubium ber fantiftfen ßeljre ijt für $i<rjte nid)t bloß eine

ßebenSummanblung, fonbern augteid^ eine tof)ilofopt)ifcbe SBefeljrung; fte

wränbert öon ©runb aus feine 33orftetlungen, fie löft it)tn baS gro&e

föätltfel ber Sfreiljeit unb madU bafc er jefct für übfolut getoijj ljält,

toa§ iljm früher üoHfommen unmöglidj erfdnen. 3n feinen ©riefen an

3Id)eli8 unb SBeig^u^n, einen feiner älteften <Sd)til- unb UnioerfitätS-

jreunbe, ftnben mir ben freubigen 2Iu8brua* biefer glüdlictjen 9teöolu»

tion feiner ^Begriffe, biefeS Slufatfjmen üom Determinismus, ben er

ftd) felbft aufgenötigt f)atte, fo menig biefe SBorftcUungötoeife feinem

imierften SBefen gemäjj mar. „3$ tarn", (abreibt er an 2ld)eli8, „mit

einem Äofcfe, ber Don großen Plänen ttrimmelte, nadj ßeipgig. Me8
fd&eiterte, unb bon fo oiel ©eifenblafen blieb mir ni<r)t ber leiste

€d)aum abrig, aus »eifern fie gufammengefefct maren. Sa id) ba8

51 u feer mir nitrjt änbern tonnte, fo befcr)log id), ba8 3n mir ju

änbern. 3$ »arf midj in bie «Pljilofopfiie unb ba8 zwar, wie fid)

berfteljt, in bie fanttfd&e. £>ier fanb td) ba§ Gegenmittel für bie ttaljre

CueHe meines Hebels unb gfreube genug obenbrein. SDer ßinflufj, ben

biefe $$i(oioj>fjie, befonberS aber ber moralifdje Xty'il berjelben, ber

aber oljne Stubium ber Äritif ber reinen Vernunft unterftdnblid) bleibt,

auf ba8 Qange 2)enffüfiem eines 2Jtenfd)en f)at, bie Ifteoolution, bie

burdj fie befonberS in meiner gangen 2)enfung8art entftanben ift, ift

unbegreiftieb." „34 lebe in einer neuen Seit", fd&reibt er an SBeifc*

$uljn, „fettbem id) bie ßrittf ber praftifdjen Vernunft gelefen t)abe.

6ätje, öon benen idj glaubte, fie feien unumftöjjlid), ftnb mir umge*

ftoßen; 2)tnge, oon benen idj glaubte, fte fönnten mir nie bemiefen

toerben, 3. 33. ber Segriff einer abfoluten Qrreiljeit, ber ^flidjt u. f. f.

finb mir beteiefen, unb idj füljle mtdj) barüber nur um fo froljer. 68

ift unbegreiflich meiere Hdjtung für bie 9flenfd)f)eit, roeldje ßraft un8

biefeS Söftem giebt!"*

1 2Bein$oIb. 93t. 5 (00m 5. SDlärj 1791). 6. 19 flgb. - 8 &iä)M Beben,

»b. I. 6. 107-111.
10*
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£ie erfte ©dfcjrift, mit ber fid) Oriente auf bem ©ebiete ber !an-

ttjaVn <ptjilofoptjie Oerfudjen rotfl, foll eine (Erläuterung ber Aritif ber

Urttjeilfifraft fein. ©ie wirb im Sinter 1790/91 gefebrieben unb foll

Dftern 1791 erffeinen. Gr wollte fteft als pljilofopf)ifdjer ©djriftfteller

bemerfbar gemadjt Ijaben, bebor er nad) 3ürict> gurütfferjrte. 3nbeffen

SBottenbung unb 2)rucf jener Schrift mürben getjinbert unb auet) bie

9tü(f!er)r nadj 3üridj mußte in« Unbejiimmte fjinaufigefdjoben werben. 1

3. $au6lefirerei>ifobe in 2Batf<$au.

©ie 93ermögen8oerlufte, bie ben 23ater feiner ÜBraut plöijltd) trafen,

treusten bie für bie ftücffefjr in bie ©djtoeig unb bie Bereinigung mit

3orjanna SRafm fttjon gefaßten ßebenSpläne. @r fatj fict) üon neuem

auf bie SBirffamfett eine« £>au$lefjrer$ angetoiefen. 3m einHange mit

ben früheren planen mar fein 2Bunfdj, in einem t-orneljmen £aufe bie

©rgietjung eine« fefcon rjerangetoaebfenen 3ögling8 gu üollenben unb

biefen bann auf Slfabemicn unb Reifen gu begleiten; unb ba it)m eine

©teile biefer 3lrt im £aufe be8 ©rafen diäter in 2Barfd)au angeboten

wirb, fo ift er g(etd) entfdjloffen, biefer 2üi8ficfjt gu folgen. (£r oerläßt

ßeipgig ben 28. Stpril 1791 unb trifft ben 7. 3uni in 2BarfcI)au ein.

2)er erfte 93ltcf in bie SÖerljältniffe, bie itm tjier in bem gräflichen

£>aufe empfangen, geigt it}m bie Unmöglidjfeit, barin au leben. 2)ie

©räfin gehört gu jenen grauen oon ©tanbe, bie ben $>au8let)rer für

itjren Untertan anfefjen unb für beffen erfte ^ßflidjt bie Untertoürfigleit

Ratten. 2)a8 SBenetjmen unb bie ©itten JidjteS gefielen ber ©räftn

fo wenig mie feine frangöfifebe SluSfpradje, unb fte münfccjte baljer fid)

feiner fo balb al8 möglidj gu entlebigen. 2)iefem 2Bunfdj fam giebte

entgegen, benn er fanb bie ©räfin ebenfo unauSfteljlicb als fte itjn. €r

fdjreibt in fein Sagebud): „SJcabame ift eine grau ber großen SBelt,

unb ba icb noa) menig bergleicben gefetjen cjatte, fo tonnte e§ niebt

fehlen, baß fie mir nicf)t unau8ftef)lid) Werben mußte, ©ie ift groß,

bie Slugentnodjen fietjen ftarf fjeröor, babei bat irjr Slicf etwa« ßeiben=

fcfaftlidje«, ©ereigte«. 3>er Zon ir)rer ©timme ift fiumpf, otme ©über,

wie t$ e8 r)tcr bei mehreren grauen oon ©tanbe bemerfte. ©ie flößt

mit ber 3unge an, tet) glaube au« Slffectation, rebet immer im (S,om-

manbirtone, rafet), unbeutlicf), meöcjalb fie fdjwer gu Oerftefcjen ift, fie

ift nie gu $aufe, fommt, rebet ein paar 2Borte, läßt ftcb Don itjrem

getjorfamen SJcanne bie §anb füffen unb gefcjt. ©r ift ein guter, etjr=

lieber Sftann, bief unb träge, ein 3«^"". 2

> &id)tefl ßeben. »b. I. S. 111-113. - Gbenbaf. 8b. I. 6. 126.
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9tachbem ein Söerfudj ber ©räftn, bem unbequemen §au8lehrer

eine anbere Stelle in SBarfchau gu öerfchaffen, fefjlgefchlagen mar, wollte

biefer nicht gum gmeitenmale ftc6 ausbieten laffen unb forberte eine

€ntfd)äbigung§i*umme, bie man ihm oertoetgerte unb crft gahlte, als ei

mit ben ©ertasten brohte. So mar ex Don bem gräflichen £aufe be=

freit unb hatte für bie nädjften Monate gu leben. Um aber in SQÖar-

fdjau ein beffereS Urteil über ftch gurütfgulaffen, als baS ber 3rau

tum diäter, prebigte er am 23. 3uni in ber bortigen eoangelifchen

Äirche unb, mie er felbfi berietet, mit gro&em SBeifatt. (Sine grau

äußerte nach ber ^rebigt, fie habe einen gemeinen Siebler ertoartet

unb einen SSirtuofen gehört. 6s mar am gronleichnamStage unb ber

©egenftanb feiner «Prebigt bie Ginfefcung be8 HbenbmahleS. 1

4. (Ein ©ommer in ßönig#b(rg.

$en 25. 3uni Oerläfct Sichte SBarfegau. ©ein nächfteS 3«el ifl

Königsberg, er möchte ben 2flann perfönlich !ennen lernen, bem er fein

erneutes geiftigeS Stofein üerbanft. £)en 1. 3uli fommt er in ÄönigS*

berg an, ben 4. befudjt er Äant, ber, bamald auf ber £öhe be8 Ruhmes

unb ber 3af)re, aufgefucht Oon Ofremben aller 2ßelt, fparfam mit ber

3ett, ben unbefannten ÜDiann ohne toeitere 3uoorfommenheit („nicht

fonberlich" fagt baS Sagebuch) aufnimmt. 9lud) in bem §ör[aale ßants

totrb feine Erwartung getäufcht, er finbet ben Vortrag fdjlafrig.*

Snbeffen ift OrtdjteS ganger Argets öon bem SBunfcrje erfüllt,

ßants Sntereffe gu gewinnen, b. h- burch eine Ceiftung gu Oerbienen,

bie in ben klugen beS 9tteifter8 ihn tonnte beachtungSmürbig erfcheinen

laffen. 2>er ^P^tlofopr) hatte in feiner Sittenlehre aus bem SBefen ber

praftifchen SSernunft bie 9lothmenbigfeit beS ©laubenS wie ber ewigen

©laubensmahrheiten bargethan unb baburch ben 2Beg gu einer neuen

€inft<ht in baS SBefen ber Religion gegeigt, ©erabe bie|e Unterfuchung

mußte QfichteS Slufmerffamfeit befonberS angiehen. 68 hanbelte fich

barum, bie dergebniffe ber rritifdjen ^Pr)ilofopt)ie auf bie Sinologie unb

bie pofitiöe auf Offenbarung gegrünbete Religion angutoenben. 2>en

Segriff ber Offenbarung hatte ßant bisher nicht unterfudjt, unb feine

eigentliche SReligionSlehre mar noch nicht erfchienen. €ben jefct befchäftigte

er jidj mit biefen O?orjchungen, beren Veröffentlichung bie 2Belt mit

großer Spannung entgegenfah. §ier alfo fanb Sichte eine ber ßöfung

« 8M*te« ßeben. »b. I. 6. 128 flgb. »gl- 9*a$Qet. SB. Sb. III. S. 209 bt«

220. - » »al. biefei »ert. 3ubil..«u«g. »b. IV. 6. 66.
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bebürfttge unb toürbige Aufgabe
;

^tet fonnte er geigen, bafc er ben

©eift ber fantifd&en ©djriften begriffen unb bie Kraft habe, felbfhhätig

auf biefem ©ebiete üortoärts gu bringen, Schnell toar er gur £bat

entfd)(offen. 9flit bem SBenigen, maS er noch übrig ^at f bleibt er

in Königsberg unb fdjreibt in ber Verborgenheit binnen üier 2Bocben

feinen Söerfuch einer £>ffenbarung8fritif, ben er in ber £anbfdjrift ben

18. Slugujt 1791 Kant gur ^Beurteilung überfenbet. ®iefer lieft bie

Schrift, bie im ©eifte feiner ^fjilofopfjie gehalten unb gugleidj mit

einer ©arfteflungSgabe geschrieben ift, bie ihm auffällt. 3efct toirb

Sichte Oon Kant „mit ausgezeichneter ©üte" empfangen unb in ben

häuslichen Krei« feiner Jreunbe eingelaben. „€rft jefct", bemerft Sichte

in feinem Sagebuche, „erfannte ich 3üge in ihm, bie beS großen in

feinen Schriften niebergelegten ©eifieS toürbig finb." €r toirb mit ben

fönigöberger Jreunben beS ?Jrjilofopr)en befannt unb befucht auf beffen

SBunfcb namentlich bie beiben ^rebiger, oon benen ber eine ber erfte

Kommentator ber fantifchen Kritif mar, ber anbere ber erfte Siograpb

Kants tourbe: Sdjult> unb 93orott>Sü.
1

Unterbeffen r)at er feine wenigen Littel aufgebraucht unb nur

noch für ein paar SBochen gu leben. $a fich feine ^auSlehrerftede für

ihn finbet, fo braucht er ein Darlehen. 6s giebt nur Sinen, bem er

fich fo nahe fühlt, baß er ihm feine üttoth gu befennen oermag, unb

ber ihm gugleidj fo h°$ fietjt, ba§ er eS über fich gewinnt, um feine

§ülfe gu bitten, tiefer Sine ift Kant. @r geht mit biefer 33itte im

bergen gu ihm, auf bem Sege oerliert er ben SJcuth; jefct menbet er

fich fchriftlich an Kant, oertraut ihm feine Sage unb bringt feine SJitte

oor mit bem 93efenntnifj, tote unenblidj fchroer fte ihm falle. „3$ über«

fehiefe biefen S3rief mit einem ungewohnten §ergflopfen. 3h* €ntfcblu&

mag fein, melcher er toitt, fo oerliere ich ettoaS Oon meiner Sreubigfeit.

3ft er bejahenb, fo fann ich freilich baS Verlorene einft toieberermerben

;

ift er oerneinenb, nie, toie eS mir fdjeint!"
1

S)er SBrief i(t üom

2. September. 25en Sag barauf labet ihn Kant ein unb erflärt, bafj

er feine 93itte gu erfüllen für bie nädjften SBochen aufjer Stanbe fei;

wenige Sage fpäter fcht&gt er ihm bie Sitte ab, bagegen räth er ihm,

feine Schrift bruefen gu laffen; öartung foH fte oerlegen, 35orotoSti

bie Sache Oermitteln. Offenbar wollte ihm Kant auf eine Seife tyl]tn,

bie baS Darlehen auSfcblofi unb für Siebte bie ehrenüoflfte war. Unb

» e. oben »u$ 1. 6. 5. -- * Ortete« ßeben. ®b. I. 6. 131-185.
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bet ©rfolg rjat gegeigt, bafj Kant in ber Sfjat irjm nichts 99effere8

geben tonnte, als ben 9tatf), feine ©djrift gu oeröffentlidjen : er Ijatte

Don Kant £ülfe in ber 9iotfj gefugt unb empfing einen 0tatf), beffen

Befolgung gugleid) ben Anfang feines föutjmeS machen foflte. •

Gr mar taum eine 2Bod)e in Königsberg, als er, in ©argen um
bie Sutunft, an ©onntag in $tga fdjrteb unb biefen bringenb Bat,

iljm für bie nättjfte Sufunft eine ©teile in Siolanb gu oerfdmfjen. GS

tft berfelbe ältere ©djulfreunb, ber tb,m als ObergefeU einft fein ßooS

in ©djulpforta crleictjtcrt unb fpäter in Ceibgig furg oor feiner Greife

nao) ber ©djmeig eine ©umme geliehen l)atte, bie 0ri$te nodj fcbulbig

war. ®te Reifen Ratten feine ©djulben öermefjrt. Gr berid&tet bem

gfreunbe feine jüngften Grlebniffe in 2Barfdjau unb feine 2lnfunft in

Königsberg. „3efcige Oftern be!am id) eine 93erfd&reibung nad) 2Bar»

fdjau. ©o abgeneigt idj aud) feit einiger Seit bem ©tanbe beö §au8=

letjrerS geroorben mar, fo übernahm id) bod) ben Antrag in 2lnbetrad)t

ber gtemlicf) oortcjeilljajten 93ebingungen, bie mir gemalt mürben. Od)

lange an. 5Jkbame tft tnbefj ba8 ©eliift nad) einem beutfdjen Grgietjer

oergangen: id) foll ein Jrangofe fein, maS id) unter allen ejeiftirenben

fingen am menigfien bin. ©ie djicanirt midj bei ber erften $or-

fieftung, unb id) fc&reibe iljr ftatt allem, baß bieS nidfjt fo gefje, unb

baB mir fdjroerlid) mit einanber gute ©eibe föinnen »erben. GS ent=

ftanb ein 5*berfrieg. 3Kan t>e^t midj gu procefftren, tjotje Gntfdjäbig*

ung gu forbern. ©anft unb friebltebenb, mie id) bin, begnüge idj

midb mit einer Kleinigfeit unb oerlaffe SBarfdjau, baS ftdj mir nidjt

fonberlidj empfohlen ijatte. «ber toof)in? 9tad) ©adjfen gurütf ift gu

roeit
; idj fenne es gur ©enüge, unb roaS oerliere id^ ba, baS id) nidjt

allenthalben aud) finbe? Die nädtfe ©tapelftabt ber ©ele^rfamfeit ift

Königsberg, unb ba ift ber ©tolg beS menfdjlidjen ©eiftefi: Kant!

So benfe td) unb reife tjierrjer. Sur 3ett mei§ id) nodj nidjt gang,

ob meine Grtoartungen müßten erfüllt merben, id) bin nod) nidjt eine

ÜBodje tjier. Kant ift roirfltd) alt. $od) ejiftiren feine ©djriften; ob

id) biefe in Königsberg ftubire ober mo anberS, ift immer eins, unb

Kenn idj feine ©djriften f)abe, ift er felbft mir allenfalls entbefjrlid).

3dj tonnte alfo moljl 2—3 Monate, menn meine tleine Kaffe fo meit

reidit, t)ter oerbleiben. 2Ba8 aber bann meiter tljun?" Gine ^rebiger*

ftelle mürbe if)m erroünfcfjter fein als ein ©djulamt, baS mef)r gelehrte

Kenntniffe forbert, als er befifct. Gr ift fid) feiner 2JMngel, roie feiner

eigentümlichen Begabung feljr mof)l beroufet. „üflein eigentliches
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SBiffen (ba8 geftety idj nidjt gern allgemein, aber meinen Jreunben

geßeV id) e8 gern) ift nidjt mettläufig; bagegen glaube td) aber etmaS

Don ber Kunft gu öerfief)en, mit wenigem JjauBgulmlten unb meljr ba*

mit au8gurid)ten, als manage mit meiern; au$ baS, ma8 fein mufe,

balb fo gu erlernen, als ob id) e§ lange gemußt iahe, um e8 münblid)

ober fd&riftlidj vortragen gu tonnen. 2Ba8 id) am beften üerfie^c, ift

9iäfonnement, unb meine geliebtefte Sefdjftftigung ift $reb igen. ©8

ttjut mir mol)l, bog ©ie, bei »eitern ber befte Kopf unter meinen

3ugenbfreunben, eben bie8 gu ber 3ljrigen gemäht gu Ijaben fdjeinen."

©onntag wirb if)n nidjt olme Slntmort unb SluSfidjt gelaffen fjaben,

benn gid&te bemerft elf SBodjen fpätet in feinem ©riefe an Kant, bafe

er „im äu&erften gafl burd) einen Steunb, ber in einem angefeljenen

Amte gu föiga fieljt, ton fcier au8 in ßiülanb untergufommen glaubte
-

.

1

3nbeffen mürben feine ©d)tcffale unter Kants Süriorge in anbere unb

beffere SBege geleitet.

SBäbrenb er in Königsberg in tiefer Surürlgegogenljeit lebte unb

ba8 SBerf fdjrieb, meines Kant lefen follte, madjte er bie SBefanntfdjait

eines jungen SflanneS, ber nodj ©tubent unb faft elf 3al)re jünger

als fftdjte mar: ütljeobor ton ©djön, ber feit bem #erbft 1788 in

Königsberg ftubirte, unter Kants 3ünger unb SSereljrer gehörte unb

biefem erhabenen üBorbilbe burd) fein langes, fd)io!fal8- unb öerbienfc

oolles ßeben treu geblieben ift. <£r r)at als ©efefcgeber, SDHntfter unb

©berpräfibent ber ^rooing *Preu&en feinen tarnen unöerge&lidj ge*

madjt, insbefonbere burd) baS gro&e, Don i&m eifrig betriebene ©efefc,

melc&eS ben 9. October 1807 bie ©runbuntertfjänigfeit ber Säuern auf«

t)ob. 68 mar eine oon bem ©eifte Kants erfüllte 2fat. ©d)ön l)atte

baS 2Bort beljergigt, metdjeS jener einft niele 3af)re oorljer gu ü)tn gejagt

r>atte: „bie ßingemeibe brefym ft<f) mit im ßeibe um, toenn id) an bie

drbuntertljänigfeit in unferem ßanbe benfe". S)en 93erfeljr mit gidjte

roäfjrenb beS ©ommerS 1791 l)at ©d)ön in feinen unlängft oeröffent'

listen $enfmürbigteiten gefd)ilbert unb als eines ber midjtigficn (Sr«

lebniffe feiner afabemifdjen 3al)re begeidjnet. „35er gmeite SJtann biefer

3eit, bem id) öiel oerbanfe, ift 3- ©• tSridjte. <£r lebte in einem ^rioat=

Ijaufe auf feinem 3immer, o^ne alle roeitere JBefanntfdjaft, um feine

• Ungebrudte »riefe oon ftant unb ftt<$te, mitßetljeilt Don $rof. Dr. ZtiQ-

müfler in 3>otf>at. 6. 8-13. (2>er »rief &ä)ltt ift Dom 7. 3uli 1791, feine

SOo&nroiB ift .bei ber altfi&btifäen Ptrtfe im ©artenraannifäen $aufeV)
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Prtttf her Offenbarung gu öoHenbcn unb fte Kant oorgulegen." „(Sr

lam gutoeiten in ba§ 6peifef)auS, in toeldjem icb gu Wittag a&, unb

eine gelegentliche Sleufjerung gu einem Oefprädt) groeier 2ifcbgäfte über

ÄantS Schrift Dom 2)afetn ©jotteS machte bie gange ©efeflfdjaft unb

befonberS mich auf ihn aufmerffam. 3)a er jeben Umgang oermieb,

fo toar eS Anfang« febmierig, ibm nat)e gu fommen; cS gelang mir

inbeffen; er teilte mir feinen $Ian mit, unb mir mürben Öfminbe.

II« er feine Äritit ber Offenbarung üoHenbet hatte, fäicfte er fie Äant

mit ber 2)ebication: w®em *Philofophen" unb bat Äant in bem

UeberreidjungSfcbreiben, bem SJcanufcripte feine Aufmerffnmfeit gu reib*

men. 9tacb gtt>ei lagen fdjtcfte ßant baS Sftanufcript an Siebte gurfict

mit Heufjerungen ber gfreube barüber unb mit ber Sitte, bafe Siebte

i^n balb befueben möge. 3u bem Sflanufcript ^atte ßant meber 93e=

merfungen noeb Sieben gemacht, nur allein bie Sebication „2)em !Pr)tlo*

fophen" mar burebftrieben." „Sficbte unb ich blieben nachher bis an

feinen %ob in naben SSerhältniffen. 2)urd) meinen Umgang mit Siebte

in Königsberg mürbe mir guerft ber SBlicf nacb oben geöffnet, unb

5id)tc8 Umgang legte barin bei mir eine folebe Safte, ba& bie 9ticbt=

ung, bei jeber Sache ben ^ö^eren ©eficbtSpunft gu ftnben unb gu

galten, moljl bureb mein gange« ßeben geht."
1

giebte ertoieberte mit

lebhafter 2Bärme bie Qfreunbfcbaft beS jungen SHanneS, mie aus ben

Briefen bert>orgef)t, bie er ibm in ben näcbflen Sahren gefebrieben hat.

& dfifct gleich im erften nacb feiner Slbreife oon Königsberg: „$anf

fei bem gütigen ©efebief, baS mieb bei meinem !urgen ©urd&manbel

buTtb Königsberg einen SJcann tootlte finben laffen, ben icb ehren unb

lieben gugteieb fonnte, unb ba& biefeS ÜDcanneS £>erg untoermerft baS

meinige fejler fcblang! £>ier ift ber §anbfcblag gum etoigen JBunbc!

3d) null bie Jreunbfdjaft, baS Scbicffat rcoHe uns nun toieber näher

führen ober meiter entfernen, nie mieber unterbreeben: €>ie follen oon

jeber SSeränberung, bie in meinem Aufenthalte oorgeht, unterrichtet

1 Hu« ben papieren be* Sninifteri unb JBurggrafen oon attarienburg

Xfceobor Don 6<$ön. (21). I. fcafle o. 6. 1875.) ©. 9—11. 9Jgl. 6. 40. (Einige

im 2c|t bei angeführten ©teilen beftnbliäe Unri$tigfeiien, bie ido^I ©ebäajtnife.

irrungen oon Seiten €$ön* ftnb, habe id) toeggelaffen, tote folgenbe: «dritte

Oflt auf btt €>d)toetj nad) Pöniglberg gelotnmen". „SJorfäfclid) oermieb et e«,

Äant belannt gu »erben, ftant tollte erft burd) feine Schrift Don feiner Cjiftenj

Äenntnifc erhalten
-

(S. 9). Sud) 3id)te« «bfflieblbrtef an 6d)ön tragt bat falfdje

fcatnm: „b. 26. ftebr. 1791'. (Änl. B. 6.10.) 2>er »rief mu& Dom 26. 6ep.

tember 1791 fein, ba $id)te ben 1. 3uli 1791 erft nad) Äonig«berg Iant.
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werben; Sie fallen eioig in meinem §erjen unb mit mir fortleben.

Reiften Sie mir ein ©leicheS".
1

5. $au«lef>rerjeit in Ärocfoto. 3ft^tel erfter gd&riftftetterruljm.

2>urd) ßants Empfehlungen unb bie 23cmüfmngen feiner Orteunbe

Soromsfi unb Sdtjulfc fam unferem bebrangten g?ict)tc boppelte £>ülfe:

39orote§ft vermittelte ben Verlag feiner Schrift bei Wartung, Sdjultj

ocrfctjafflc ihm bei bem ©rafen ßrocforo in Ärocfoto bei 2)anjig eine

§au$lef)rerftetle, toorin fid) 3idjte, gum erftenmale in einem folgen

SBtrfungSfreife, glüdflich unb root)l füllte, benn er fanb t)icr bie Dor-

neljme Silbung in ihrer Rumänen gorm unb eine geiftige Sltmojphäre,

in melier namentlich Don feiten bec ©räfin bie Verehrung für Aant

ein^etmifdt) gemacht war. 6r hatte ben 26. September 1791 ßönig«=

berg oerlaffen unb ithreibt nach einigen 3ttonaten feinem Jjfreunbe Schön:

„3ch lebe in bem £>aufe be8 Obrift ©raf Don ßrocfoto, $anf feiner

öortrefflichen ©emahlin! nicht nur fo giemlich, jonbern höchft bergnügt.

<piäne auf bie 3ufunft macht unfer einer nicht aber ein Schlaraffen-

leben taugt unfer einem ebenfo menig, unb baju bin ich fo giemltch

auf bem Sege." 2

Xie Schrift, bie in §a(le gebrucft »erben folT, fltefe bei ber bortigen

theologifchen Qfacuttät auf ßenfurfdjtoierigfeiten, unb fdjon mürben

Vorbereitungen getroffen, ben 2>rucf in bie benachbarte, fantifch geftnnte

Uniüerfität 3ena ju Oerlegen, als in £>atle ber Xtyo\o$t ßnapp, als

neugeioählter 3)cfan, bie Senfurfchtoierigfeiten befeitigte unb ba8 3m=
primatur ertheilte. 3>ie Schrift erfchien Oftern 1792 unter bem £itel

„3?erfucb einer ßritif aller Offenbarung". 25urch einen Sufafl,

mie e« fchien, mar auf bem Titelblatt ber ftame beS SSerfaffer« roeg=

geblieben. Untcrbeffen hatte fich bie Äunbe einer reltgionSphilofophifchen

Schrift au8 Königsberg, »eiche theologijche 93ebenfen erregt hatte, fchon

in 3ena verbreitet unb bie ©emüther in Spannung gebracht. 2Han

roufetc, bajj bie Veröffentlichung ber fantifchen 9teligion8let)re beOorftanb,

1 flu* ben papieren u. f. f. Änl. B. 6.11. $iefe Anlage entqält jebn

»riefe ftiäjte* (6. 9—42), ber erfte ift noQ in Äönigsberg gleich na$ ben 91b*

ic&ieb gefdjrieben, bie folgenben fteben lommen auf ftrocfou) (P. 12. 3an. bi* 30. ©ept.

1792), ber neunte au« 3ftri<$ (20. 91op. 1793). ber lefete, ben 6$. ben 11. 3>ec.

1795 (?) empfängt, au« 3ena. — 1 (fbenbaf. Uni. B. 6. 10. ($er »rief ift Pom

12. 3anuar 1792.) - Si$te* fieben. 9b. I. 6. 138. flu* Ortete« flnbenten ift

in bem Stoffe ßrocfom freunblid) benrntyrt morben; fein Simmer füfyrt no$

beute gi^te* Warnen, unb fein ßieblingsfpajierganfl Jjeifet ber „Wilofoptenfteia.*.
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unb nat)m bie gufällige 9lnonl)mität als eine abfichtliche. 2)er 3nhalt

ber Schrift mar offenbar fanttfdjen ©eifteS. Unter biefem Ginbrucf

würbe bte gorm unb Schreibart gtt wenig beachtet, unb fo entftanb in

Jena bte Meinung, fein anberer fönne ber 93erfaffer fein als Kant

felbft. $ie Beurteilung in ber Sltlgemeinen ßitteraturgeitung ertlärte

biefe £utorfd)üft mit üölliger Sicherheit: „3*ber, ber nur bie fleinfiten

berjenigen Schriften gelefen, burct) roelctjc ber ?$f)ilofopf) oon Königsberg

ficb unfterblidje 93erbienfte um bie 2Henfchheit erworben hat, roirb fogleidj

ben erhabenen SBerfaffer jene« SBerfS erfennen." 9tun liefe Kant

unter bem 3. 3uli 1792 eine ©egenerflärung in bie ßitteraturgeitung

einrficfen, bie als ben toirflidjen Söerfaffer ber Kritif aller Offenbarung

ben Ganbibaten ber Geologie Richte begetchnete: er ift ber öon Kant

üerfünbete 33erfaffer einer fdjon berühmten Schrift; jetjt wirb auch ber

9<ame Richte berühmt. 9Jcan hatte itjn mit bem erften !ßr)t(ofopt)en ber

SBelt oerwecbfelt, bie 2äufchung mar auf ©runb feiner Schrift möglich

gewefen; er hatte mit biefer Schrift nur Kants % Teilnahme in ber

Stille gewinnen wollen unb nun oor ber 2öelt etwas oon Kants Dtufjm

gewonnen. Seine erfte öffentliche Schrift trotte baS Sluffehen ber philo*

fopt)tfc^en SBelt in einem ©rabe erregt, baft fte wieberholt gum ©egen*

ftanbe münblicher unb fchrtjtltcfjer $if|mtationen gemacht würbe, auch

nochbem bie Säufdmng über bie Hutorfchaft längffc aufgeflärt war.

Schon im folgenben 3aljr erfdjien eine neue Auflage.

33on jefct an geht fein ßebenSweg bergauf. <£r fühlt ftdj gu gro&en

Singen berufen unb wie oon einer höheren tjöauttß begünftigt. „SBarum

tnufjte ich", fchreibt er noch Gängig ouS an feine 33raut, „als

Schriftftetter ein fo auSgegeichneteS ©lücf machen? £mnberte, bie mit

nicht weniger Talent auftreten, werben unter ber großen 3lut begraben

unb müffen ein halbes Ceben hinburdj fetmpfen, um fich nur bemertt

gu machen. SJlich t)cbt bei meinen erften Schritten ein unglaublicher

3ufall."
1 Sein SThatenburft ift jetjt in ooflem 3upA entflammt oon

ber Segierbe, unmittelbar einguwirfen auf bie menfchlidjen 25inge. „3cb

1 9laä) 6$önft $arfteflung toar bie Slnonijmüät feineltoeg« ein 3ufall, fon*

bem eine Speculatton bei Verleger«. Wartung liefe näm(i$ ganj gegen Ofifcte*

!lbfidjt boppelte Ittelblätter btuefen. Huf bem Sitelblatt bet fitjemplare, roeli&e

in Äönigßberg Derfauft toutben, ftanb Oriente als JBerfafier angegeben. Sei ben

Sgemplaren, meiere in ßeipgig Derfauft würben, aar ber 9lame bei Jöerf. noeg*

geladen. 2>tefe 6peculation bei Verlegers machte gid)te mit ber ganzen ge*

lehrten SBelt me&r befannt, all bie* fonjt ber Sott getuefen n>äre." 3lu* ben

papieren u. f. f. 8. 16.
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f)abe grofje, glütjenbe ^rojecte. SJcetn Stolg ift her, meinen $latj in

ber üttenfdjljeit buref) Saaten begaben, an meine (Sjifteng in bie

ßtoigfeit fjinauS für bie 9Jcenfd)tjeit unb bie gange ©eifterroelt folgen

SU fnüpfen; ob id)S tf>at, braudjt feiner gu roiffen, toenn es nur ge*

fd&ierjt. SaS i$ in ber bürgerlichen Seit fein werbe, roeifc idj niebt.

Serbe icb ftatt beS unmittelbaren $ljun8 gum fteben oerurttjeilt, fo

ift meine Neigung, ©einem Sunfcbe guoorgufommen, bag e8 lieber auf

einer Langel, als auf einem ßatfjeber fei."
1 Sein Scbicfjal $at ibn

richtiger unb feiner Watur gemäfjer geführt, als fein noeb bunfler

Strjatenbrang irjm bie ßebenSgiele tjorfteUtc. <£r mar gum SReben niebt

oerbammt, fonbern berufen, feine Strffamfett follte baS Sort fein

unb ber Sdbauplafc feines StebnerberufeS niebt bie Äangel, jonbem ba8

Pat^eber.

6. SmeiUr Hufentfjalt in ber ©ätoeta. «politifc^e ©Triften.

$ie UnglücfSfälle im §aufe 9iaf)n Ratten ba8 §eiratf)8project ber=

feboben. griente felbft rooHte niebt eber gu feiner 23raut nacb Süridj

gurücffeljren, als bis er bureb eine febriftfteflerifebe ßeiftung feine S£üd)tig=

feit beroiefen. 3e^t waren beibe §inberniffe befeitigt; 9tar)nS 93ermögenS=

umftänbe rjatten fid) gebeffert, unb er felbft t)atte feine fcbriftftellerifcbe

ßaufbabn mit ungetoöbnltdjem ©lüefe begonnen.

23oller Sebnfudjt eilte er im gfrübjarjr 1793 nacb ber Scbroeig,

um fieb mit feiner ÜBraut für immer gu Oereinigen. 3)en 16. 2funi 1793

fefjrt er nacb 3üricb gurütf, ben 22. October roirb (in S3aben bei 3üricb)

bie ßrje gefcbloffen. 3luf feiner $>ocbgeit8reife maebt er in 93em bie

Eefanntfcbaft be8 bämfcben 2)icbter3 3enS Saggefen, ber ifjn (mit

ffernom auf feiner 5teife nacb Sien) im 2>ecember biefeS SafjreS in

3üricb roieberbefuebte. Unter feinen fdjtoeigcr greunben ift ber be«

beutenbfte, ber in 3ufunft einen gro&en ßinflujj auf Siebte ausüben

foflte, «Peftaloggi in föicbterSrobl am gürteber See. SDie Männer

maren einanber bureb bie greunbfebaft itjrer grauen nabe gefommen,

unb als giebte 23aggefen unb Orernoto bei ifjrer Seiterreife toon 3üncb

bis SRicbterStotjl begleitet r)atte, maebte er fie bort mit ^Peftaloggi be*

fannt unb blieb felbft einige 5£age im §aufe beS lederen.

©er Sommer 1793 unb ber näcbfte Sinter finb im ßeben 3fid)te8

nacb einer 9teibe unfteter Sanberjafjre unb Dieler feblgefcblagener €nt=

würfe eine 3eit glüdlicber 9tuf)e unb Sammlung, ber Slnfang reifenber

» Sfi^te« ßeben. »b. L (»r. Dom 5. SNfttj 1793.) 6. 149 flgb.
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grüßte, worauf fer)r balb bie ernften 3a$re amtlicher 2Birffamfeit üoller

Arbeit unb Aämpfe folgen fottten. 3n einer entftücfenben ^otur, mit

ber ©efäfjrtin feines ÖebenS bereinigt, in bem £>aufe eines Cannes,

ber ifjm Sater unb Jreunb jugleidj ift, im ©enufc einer freien HJcufje

lebt er bie näcbften 2ftonate mit ungetrübter 6eele feinen wiffenfd)aft=

liefen planen unb ber Vorbereitung für eine gro&e 3ufunft. 6« ift bas

3atjr, in meinem bie politifc^en ©egenfäfce ber im 3nnetften erfebütter*

ten europäifiben 2BeIt auf» Ijödtfte geftiegen ftnbr'in Sranfreieb ber

Gonoent unb in ^reufeen baS Regiment ber föeligionSebicte; bort SRobe«=

pierre, Ijier 2BöUner! Sie 3been oon 1789 fjaben in ber Seit unb

nament(id) in ©eutfdjlanb eine 3flut^ begeifterter J^eilna^me fjeroor«

gerufen, bie allmäljlig gu ebben anfängt unb unter bem ßinbruefe ber

6cbrecfen8f)errfcbaft oon 1793 in bie entgegen gefegte SRiaMung umfeblägt.

$a8 öffentliche Urteil ift irre geworben. Um bie Meinung ber Sßelt

aufauflären, jdbreibt Siebte feine erften politifeben Scbriften, bie fieb

unter feinen §änben unmillfürlieb ju föeben gepalten: „Beitrag nir

SBericbttgung ber Urtljeile beö publicum« über bie fran^öfifebe 9fteoo=

lution" unb „3urücfforberung ber Senffreiljeit oon ben Qfürften Europas,

bie fie bisher unterbrüeften. ((Eine ftebe, £cliopoli8, im legten 3af)re

ber alten 3infterni§.)
-

SBeibe ©Triften erfebeinen anontom. SBir er=

toäljnen fie l>ter nur als biograpfufebe Sfjatfacben unb werben auf iljren

3nbalt jpäter in ber ßntmicflungSgefebicbte ber fiebtejeben Cebre au«=

fübrlicb eingeben. 3)er Seitrag ift €>tücfwerf geblieben; ba8 erfte £eft

ift febon in Gängig begonnen unb in ben erften Sommermonaten in

3üricb ooflenbet, baS aweite £eft febreibt Siebte binnen oier Soeben.

Sie er oorfjer au8 bem ©ittengefetj ber fantifetjen $b,ilofop!jie bie Wog*

liebfeit ber Offenbarung in ber gegebenen Religion hergeleitet r)atte,

fo beurteilt er jefot au8 bem fantifeben 5tei^eit8begriff ben gegebenen

Staat unb bie föedjtmä&igfeit feiner Umgeftaltung. ©eine 23eurtb,eilung

ift eine SBertljeibigung. 3)er weltbürgerlidje SreifjeitSgebanfe, ber bamals

in ber 3Jienfcbf>eit lebenbig geworben, ber in ber fantifeben *pt)itofol>l>ic

fein Softem, in bem febiflerfeben $ofa feine biebterifebe Sform gefunben

batte, ifl faum fnnrei&enber, feuriger, rücfftebtslofer mit bem oollen

©lauben an feine 93ered)tigung auSgeforodjen worben, a(8 in biefen

Sieben. Siebte gilt bereits als ber bebeutenbfte unter ben Kantianern

unb jugleicb als ber fünfte.

daneben reift in iljm ber ©ebanfe unb $lan ber SBiffenfcbaftSleljre,

qU ber einjig möglichen gorm, um bie fritifebe SPtjilofopljie aus einem
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©uffe gu bilben, DoQfommen f^flematifc^ unb bamit üöttig einleutfetenb

*u matfeen. 3m Sßinter üon 1793—1794 f)ätt er über biefen @egen=

ftanb feine erften Vorträge in 3üritfe bor einer freiwilligen 3u^orer>

ftfeaft, gu weldjer ßaöater gefeört, ber nadj bem ©djluffe ber SBorlefuttg

ifem eine Suftferift (öom 25. Wpx'xi 1794) wibmet, worin er gitfete als

ben ftfearfften Genfer bcjeidjnet, ben er fenne. 3)ie 3uf<ferift mar ju»

gleidj ein SBort be8 StbftfeiebcS, benn ftfeon erwartete ben auffkebenben

^ilofopfeen ba8 öon SReinfeolb öerlaffene Äatfeeber in 3eno.

drittes ßopitel.

MatemxMt Celjrtljätigkett unb fiämpfe.

I. 2)er a!abemifcfee 2Birfung8frei§.

1. 3)ie ^Berufung na<$ 3ena.

$urdj lRctnt)olb§ Berufung nadj Atel mar in 3ena ein ßeferjlufejl

erlebigt, ber gmar nitfet unter bie orberttIict)en 3racultät«fteüen gefeorte,

aber burtfe fteinfeolb« 2Birffamfeit, für ben bie Regierung biefe über*

jjäfeltge unb bafeer fefer gering befolbete ^rofeffur gegrünbet t)atte, ofene

Bergleitfenng ber mitfetigfle für bie ^feilofopfeie gewefen war. 9flan wollte

im 3ntereffe ber Uniüerfitöt biefen fantifäen ßeferfhifet nitfet oerwaifen

laffen, unb ba man bie tüdjtigfte Äraft al8 SReinfeolbS Üflatfefolger ju

Ijaben wünfefete, fo ritfeteten fiefe bie Sölicfc auf ben ^Pfeilofopfeen in

3üritfe. 3)er erfte, ber bie Weimarifdje Regierung auf biefen SJtann

aufmerfjam machte unb feine Berufung bringenb münftfetc, war ber

3urift $>ufelanb. 2>er roeimarifdje TOnifter Sogt tourbe für bie Be-

rufung gewonnen, ©oetfee intereffirte fid) füt bie Satfee unb begünftigte

fie, Äarl Äuguft gab feine 3uftimmung unb liefe gegen ba8 SBofel ber

Unioerptät jebe anbere SRüdffidjt {(fetteigen. Slutfe in ©otfea waren für

bie Berufung einflu&reidje unb 5i<feten günftig gefinnte Sftänner wirf*

fam, unb fo würben bie Bebenfen, Weltfee fein w3)emo!rati8mu8*

erregt featte, glütfiitfe überwunben. 3n einer 3eit, wo in gfranfreitfe

föobeSpierre unb in ^reufjen SBöflner regierte, War e8 eine gro&e

Äüfenfeeit, Sfidjten natfe 3«na gu rufen, mofel nur in einem ßanbe mög-

litfe, wo Äarl Sluguft £>er$og unb ©oetfee SJlinifter war. SRatfe bem

Antrage, ben er gegen 6nbe be8 3<rf)"8 1793 erfeielt, fottte er mit

bem Beginn be8 natfeften ©ommerfemefter« eintreten. (Sben mit bem
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ßnhourfe ber 2Btffenjd)aft8lehre befdjäftigt, toünfdjte er, noch ein Scfyx

lang Dofte ÜRufec ju haben, um mit feinen ©cbanfen ins Steine

fommen unb mit einem oöflig faltbaren Softem fein afabemifcheS

ßehramt gu beginnen. 3nbeffen lag bet Regierung baran, bie Stelle

fteinfjolbS gteid) ju befetjen, unb fie brang bafyer auf ben nftchften

Xermin. ©o gab Sickte feinen SBunjd) auf, folgte bem [Rufe für

Dftem 1794 unb traf ben 18. 9Jtai, ben Slbenb oor feinem @eburt8=

tage, in 3ena ein.
1 @8 ftnb gerabe fecb8 3a^e, ba& ihm an beim

felben Slbenb, a(8 er in ßeipgig in ber öufeerften ftoth toar, bie £au8=

let)rerfteüe in 3ünch angeboten mürbe.

Sfflnf 3a^re oorljer mar ©dritter berufen morben, ber ftdj eben

jetft ju einem Erholungsaufenthalte in SBürttemberg befanb, unb beffen

23efanntjchaft 3ftd)te auf feiner durchreife in Bübingen machte. 9JUt

ihm gugletch fodten ber Orientalift 3lg*n, einer ber angefehenften ©djul*

rnänner SachfenS, unb ber §iftorifer 2Boltmann, ©pittler8 fiteblingS-

fchüler, nach 3*na fommen. Unter ben ©tubenten aar über biefeS

Sriumüirat ein unbefchreiblicher 3ubel, aber 3?icbte8 9tome tönte tor

allen, unb bie Srtoartung auf ihn mar auf ba8 höchfie gekannt. ©o

fchrieb iljm fein ehemaliger ©djulfreunb SBöttiger, bamal8 Sonftftoriat-

rath in SGBeimar.* üttan hatte ba8 Vorgefühl Oon einer au&ergetoöhn*

liehen fcrftheinung, unb bie 3ugenb ber Unioerfität mar gang vorbereitet

unb empfänglich für eine ungemeine unb tiefgreifenbe SBirfung.

2. «tabemifäe Stellung unb 2öirlfamteit.

Unter ben günftigften SSerhältniffen begann {Jfichte feine amtliche

ßehrthätigfeit. Jöon ben ©tubenten mit SBegierbe erwartet, mit 23e*

geifterung aufgenommen, felbft burch eine öffentliche Ooation geehrt,

oon ben meiften feiner 2lmt8genoffen „mit offenen Slrmen" empfangen,

mit einigen, mie namentlich mit ©djütj unb $aulu8, Niethammer unb

SBoltmann, balb in freunbfdjaftlichem SBerfehr, oon anberen gefuebt, oon

bem ^erjoge felbft bei ber erften ©elegenheit, bie fich bot, perfönlid)

ausgezeichnet unb feine« ©dmfceS ficher, oon ben bebeutenben unb ein*

fmfereichen Sönnern SBeimarS, oor allen oon ©oethe mohliooUenb be«

1 »u« ben Steten ber Unioerfität: ?i$te ftreibt unter bem 2. ttpril 1794

bem bomaligen $rorector ©ebnaubert, bafc er fein 29erufung«bectet erhalten Ijobe

unb jum flnfange ber Söorlefungen in 3feno ju fein ^offe. ©onnabenb ben

24. Sfflai 1794 toirb er „in consistorio publico getoöl)ntt$er mafcen inflaüirt*.

— * 3i$te8 Beben, »b. L S. 196 flgb.
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urttjeilt, ^atte Ortete bei feinem Gintritt in bie neue CebenSbaljn nur

helle SuSfichten unb molfenlofen §immel.

(Er bezeichnete ben 99eginn feiner afabemifdjen Söirffamfeit burdb

groet ©Triften, beren eine bie Aufgabe unb baS Programm feines

©tanbpunfteS enthielt, roä^renb bie anbere baS ©tyftem felbfi in ber

erften Ausführung gab unb für bie 3uhörer befHmmt mar, benen fie

mä^renb beS ©angeS ber ÜBorlefung bogenmeife mitgeteilt mürbe: bie

erfte Rubelte „über ben begriff ber SBiffenfchaftSlehre ober ber foge*

nannten «PJtlofortie", bie groeite brachte „bie ©runblage ber gefommten

ffiiffenfchaftslehre".

3n bem erften ©emefter hielt Richte einmal in ber SBoche, Srreitag

Slbenb« öon 6-7, eine öffentliche SBorlefung „über 3Jcorat für ©e--

lefjrte", in ber Qfrüt)ftunbe oon 6—7 las er pribatim über bie SBiffem

fchaftsletjre: jene begann er (wenige Zage nach feiner flnfunft) ftreitag

ben 23. 9Jki, biefe Montag ben 26ten. S)te öffentlichen SSorlefungen

erregten baS 3ntcreffe ber gefammten Unioerfität, unb es miebertjolte

ftd) bei ftidite, was ©arider bei ber Eröffnung feiner Vorträge erlebt

hatte: ber gröfjte £>örfaal ber Unioerfität tonnte bie 3Jlenge niebt

faffen, £>of unb Hausflur waren gebrängt ootL 2)er Ginbrucf fetner

9tebe mar gewaltig unb fortrei&enb. 93alb erjdjien SReintjolb nicht

blo& erfefct, fonbern übertroffen. Unter ben ©cbülern töeinholbs mar

befanntlich Urberg einer ber tüchtigften gemefen, er mürbe jefct ein

3uhörer unb 3euge ber Vorträge RiftUS, auf ben er ungebulbig ge-

martet r)atte. Unter bem 7. 2>ecember 1794 fchrieb berfclbe in fein

Tagebuch: „©eitbem uns 9teint)olb üerlaffen, ift feine $l)iIofopr)ie (bei

un§ mentgftenS) ÜobeS oerblichen. 93on ber „ w
s
43t)tlofopr)ie ohne 5Öei=

namen"" ift jebe ©pur aus ben Itöpfen ber tue* ©tubirenben oer*

fchmunben. 5ln Sichte wirb geglaubt, wie niemals an Üteintjolb ge*

glaubt worben ift." „5icf)teS Vortrag", berichtet ©teffenS aus feinen

jenaifdjen Erinnerungen, „war üortrefflid), beftimmt, flar, ich mürbe

ganj oon bem ©egenftanbe hingeriffen unb mu&te geftehen, ba& ich nie

eine ahnliche SBorlefung gehört hatte/
1

3efct mar 5t<hteS ßebenSrichtung entfehieben. 3n bem 2Borte be«

philojophifdjen föebnerS, beS alabemifchen ßehrerS hatte er feinen SSeruf

unb bie mahre Sform feiner SBirffamfcit gefunben. Unb marum t>dtte

bei ihm baS SBort nicht gugleich £h<*t, baS ßattjeber nicht auch

8ri$te« geben. 93b. L 6. 219, 223.
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fanget fein foffen? £>ier jetgtc fidj feine charafteriftifche 2)oppelnatur.

ßr will bie 2Bi|fenjchaft legten unb gugleicb burd) fie reformiren: erft

bie 2Biffenfdjaft in ihrer reinen, abgezogenen 3orm, bann ir)re 33er=

wanblung in bie fittlict) erhebenbe Siebe, bie philofoptjifdje $rebigt. 3n

biefem Sinn teilten fid) feine S3orlefungen in prioate unb öffentliche,

in ben Unterricht ber 2Bifienfchaft8lehre unb in Sieben an bie ftubirenbe

3ugenb. 25al)er gab er gleich in bem erften Semeßer jene Sorlefung

über bie SBeftimmung beS ©elehrten: eS waren Sieben an bie Sie-

benten, rote er fpäter Sieben an bie Station hält. (Sine folche Sprache

aar oon bem Aatrjeber herab noch nicht gehört toorben. „Sie Hüffen",

fagt er in ber Schlufjoorlefung, „bafj ich ben ©elehrtenftanb, mithin

ben afabemifchen Unterricht, mithin ba8 afabemifcbe ßeben als Wichtig

für bie 2Belt unb für baS gefammte Sflenfdjengefchlecht anfehe. Sie

wiffen, bafj ich in bem ftubirenben publicum ba8 33ilb beB fünftigen

Seitalters unb baS Samenforn aller fünftigen 3eitalter erblicfe, unb

ich halte Sie, meine Herren, für gar feinen unwichtigen Ztyxl beS

gegenwärtig ftubirenben *PublicumS." „Sie fönnen es wiffen, was Sie

einft fein »erben; hier ift bie ^robejeit; hier fehen Sie im Silbe 3hr

fünftigeS ßeben. £ier fehen Sie, ob Sie in jenen Säuberungen ber

Erhabenheit ein 3hnen oöHig unähnliches SBefen ober ftch felbft be=

wunbert $aUn. €s ift hier nicht oon Verleugnung 3h*er wahren

Sortheile, 3h*er wahren Siechte, 3h«r wahren afabemifchen Qfreiheit

bie Siebe; eS ift nicht Oon Sefämpfung beS gegen Sie beschworenen

SrbbaflS, fonbem nur oon Sefämpfung einer fatfehen Scham, bie in

3hnen felbft liegt, eS ift nicht oon Verachtung beS £obeS, eS ift oon

Serachtung einer lächerlichen SJceinung bie Siebe, oon beren 9lbfurbität

3hr gefunber SBerftanb Sie bei bem geringsten Slachbenfen überzeugen

fann! Sollten Sie jefct beS fleinen SRuthS nicht fähig fein, wie wollten

Sie jemal« beS gröfjeren fähig werben ! Unb fo überlaffe ich Sie benn

3h«m eigenen Scactjbenfen, gebe 3hnen meine legten 2Borte an Sie

in biefem Halbjahre in bie 2Belt ober in bie Sage 3hrer (Srtjolung mit.

34 banfe 3hnen nicht für ben Seifall, ben Sie mir burch 3^e zahl»

reichen Serfammlungen bezeugt hoben. 3ch toiU nicht Seifafl; ich will

nichts für mich. 3n ben ßmpfinbungen, bie mich jefct überftrömen,

ttaS bin ich! 2lber wenn Sie hie* erfchüttert, bewegt unb zu eblen

Sntfcbliefjungen angefeuert würben, fo banfe ich 3hnen im tarnen ber

5Jlenfd)heit für biefe Gntfcblie&ungen. Sie, bie Sie uns Oerlaffen, ich

bitte Sie nicht, fich biefer Slfabemie ober meiner ju erinnern. 2Ba8
5if*tt. b. mio\. VI. 3. Hufl. 51. «. 11
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ftnb mir! SIbcr ich bitte ©ie im tarnen ber Sftenfdjheit, ftcj 3h«r
(SntfcbHefeungen erinnern. 6ie, bie ©ie bei uns Bleiben, bie id)

einft hier toieberfehen »erbe, fe^ren €>ie mit gereiften, befeftigten Gnt=

fcbliefjungen juriic!, unb fo teben <Ste toob,l!"

3n ben Schriften beS 3afjre8 1794 hatte Richte bie ©runblage ber

SBiffenfcbaftSlehre gelegt; in ben folgenben 3aljren oon 1796—98 ent=

roicfelte er auf biefer ©runblage ba§ ©Aftern ber ftedjtstefjre unb baS

ber Sittenlehre. Somit Ijatte fein ©tanbpunft eine SluSbilbung unb

Sebeutung gewonnen, bie auf baS 3citalter eintoirften. (£8 fonnte

!ein 3weifet mehr fein, ba& unter ben nad&fantifcben, in ber ßöfung

ber frittfeben Probleme tätigen ^3t)ilofopt)en Oriente bie ^öa^fte unb

am toeiteften fortgefdjrittene ßrfebeinung xoax. 6ine Steide bewegter

unb pbtlofophifcb fruchtbarer ßöpfe erfannten in ihm ihren SJleifter:

9teinholb mürbe ein Anhänger ber 2Btffenfcbaftslef)re, ©Delling begann

als foldjer feine Caufbahn, Orriebrtd) Stieget erhob biefelbe unter bie

größten Seiftungen beS Sahr^unbertS unb tcrglicb fte mit ber fran-

Söftfcben 9ieOolution unb mit ©oetbeS SBilljelm SJlcifter. Sie jenaifebe

ßitteratur^eitung erflärte fidj für Siebte, unb feitbem biefer ftdj mit

feinem Jreunbe Niethammer gur TOittjerauSgabc beS (üon bem teueren

begrünbeten) M pr)itofopr)ifcftcn 3ournal8" oereinigt hatte (1795), befafe

bie SBiffenfchaftSlehre auch ih" eigene, in *>er £age8litteratur toirffame

3citfchrift.

68 fonnte nicht ausbleiben, bafi ber neue ©tanbpunft heftige ©egen*

fätje unb feinem 23egrünber auch perfonline 3?einbe herüorrief, bie Siebte*

geharnifchte unb mitunter herrifche Slrt unerträglich fanben, feine 93c-

beutung nicht begriffen, feinen Sftuhm beneibeten unb ihn felbft au6

2Rifjgunft oerfolgten. €>o famen Sonflicte auf Gonflicte, unb ber an*

fangS roolfenlofe §orijont Oerbunfelte fich immer mehr, bis gulefot ein

fchmereS ©etoitter bidtjt über feinem Raupte fidj aufammenjog unb in

feinen jenaifchen SBirfungSfreiS oerniebtenb einfehlug.

n. Sie erften Gonflicte.

1. «rfjarb ®<$mtb.

Sichte mar, als er nach 3cna fam, auf litterarifche kämpfe oor=

bereitet; er tooHte feinen Ärieg anfangen, aber, felbft ungerecht be=

friegt, ben ßampf nur mit ber Vernichtung beS ©egners enben. Unb

in feiner 9iatur lag eine polemifche ßraft, bie ihre 6tärfe fannte,

unb ber es nicht unlieb mar, gereift unb gum Ausbruch getrieben gu

merben. Sctjon bei ©elegenheit feiner CffenbarungSfritif mar Oon
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feiten ber „goüjaifd&en gelehrten 3eitung" unb ber „allgemeinen

beutfdjen 23ibliotf)ef" ein feinbfeliger Zon gegen bie ©d&rift unb gegen

i^n felbft angefangen toorben. gierte empfanb bie Neigung unb

füllte etroaä oom ©eifte beS Slntigöge über fidj fommen. „2Ber bie

Ieffing'fcben Serben erneuert fetjen nuH", fcfcrieb er bamals einem

greunbe, „ber reibe fid) an mir, bis meine s
4Jf)ilofopIjie beS 2)inge8

mübe mirb. 3$ babc gmar ernftere 2)inge $u tf)un, als mid) mit bem

£unbe ou8 ber SJfennigfdjenfe gu fdjlagen, aber beiläufig — id) Ijabe

mandjmal ©tunben, in benen id) nitfct ernß^aft arbeiten !ann —
einen fo au fc&ütteln, bafi ben anbern bie ßuft »ergebt, ift nid^t übel."

„2)en fteib felbft tobtaufdjlagen, baju gehören 9Heiftertt>erfe. ©ie

bämmern in mir, mürbiger Jreunb, bem id) es fagen barf; fic finb

ntd)t auf bem tßapter, aber fie ftnb cor bem fefteren Wuge meines

©eifteS. 3n einem falben 3^te ift ber Dlcib tobtgef^lagen, gudt nod)

langfam unb bebenb." 1

Rod) elje {Jftd^te nadj 3*na fam, l)atte ftdj jmifd&en iljm unb €r»

fjarb ©d)mib, einem bortigen fantifd>en $ocenten, eine 3?eljbe ange=

fponnen. tiefer 9Jlann ^atte jjuerft bie fanttf^e $f)ilofopl)ie in 3ena

gelehrt oljne fonberlidjen ßrfolg unb mar baljer gegen IReincjolb unb 3fid)te,

beren SBirffamfeit unb 93ebeutung bie feinige in ©chatten ftellten, mi&=

günftig geftimmt. ftun fatte Ortete ßeon^arb GreuaerS „ffeptifc&e Se=

traebtungen über bie Öfrei&eit bcö Sillens" in ber allgemeinen ßitteratur»

jeitung beurteilt unb bei biefer ©elegenljeit beiläufig ctflärt, bafe

©ßmibS Slnfidjt oon ber menfd)lid}en Qrrcit^eit auf Determinismus

hinauslaufe. 2)iefe Sleufjerung erflärte ©a^mib bei einem Slnlafj, ben

er Dom 3aune brad), in ben bitterften Sorten für ein Sölfum, unb

als er fpäter gegen bie Siffenfdjaftslef)re felbft in einer Seife auf=

trat, bie JidjteS Ceiftung beeinträchtigen unb fd)tnälern wollte, fo lieg

biefer, ber ftet) bis bafjin gemäßigt tjatte, feinem Unmiflen freien Sauf

unb erflärte mit einer abfdjredenben SÖeftimmtljeit: „meine ^^ilofo^ie

ift nia^ts für £errn ©djmib aus Unfäljigfeit, fotoie bie feinige mir

nidjts aus einfielt. 3* erfläre alles, maS £err ©d>mib oon nun

an über meine p^tIofopr)tf^en Sleufeerungen entmeber gerabegu fagen

ober inftnuiren mirb, für etmaS, baS für mid) gar nid)t ba ift, erfläre

£errn ©<bmib felbjt als «pt;ilofopt)cn in fRürffid&t auf mid) für nidjt

eriftirenb."
2

' 5i<$te* ßeben. 23b. I. & 145 fCgb. - 1 Wof. Journal, fflb. III. £eft 4.

$i$te* ßeben. fflb. I. 6. 199.
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2. 6onntag8üorIefungen.

SBalb !amen ernftere ßonflicte. Schon im erften Semefier (einer

jenaifdjen SBtrtfamteit hatte ftct) baS ©erficht Oerbreitet, bafj man ihn

wegen feinet ßefjre in SBeimar gur Verantwortung giehen wolle. 06=

gleich jenes ©crüdjt feinen ©runb hatte, hielt es Ortete, um unwahre

unb übelwoflenbe ftadjreben nieberjufchlagen, boch für gut, einige feiner

öffentlichen Söorlefungen brucfen gu laffen.
1 ©erabe foldje moralifche

Vorträge, bie fütlidj löutemb unb neugeftaltenb auf bog ©tubentem

leben etnmirfen füllten, nahm er als eine wichtige, in feinem Seruf ge=

legene Aufgabe. Gr wollte fie beShalb wätjrenb beS nächften Sinters

fortfetjen, unb bamit an ber ^^eilna^me fein Stubtrenber burct) anbere

afabemifdje ÜBorlefungeu geljinbert mürbe, mahlte er eine Sonntags-

ftunbe unb $war abfichtlich eine folche, bie Weber mit bem afabemifdjen

noch mit bem öffentlichen ©ottesbienfte gufammenfiel. €8 war bie

VormittagSftunbe juerft öon 9— 10, bann üon 10—11. 6r hatte bie

Sache oort)er mit Sdtjüt} brieflich befprochcn unb bie SSerficherung tv

halten, baf? fein ©efefc eine folche SonntagSüorlefung r)inbere. m Qx-

laubt man*, antwortete ©djüfc, „am Sonntag ßomöbie, warum nicht

auch moralifche Sorlefungen?"

#aum aber waren bie (ben 16. ftooember 1794 eröffneten) 93or=

lefungen im ©ange, als baS jenatfche Gonfiftorium eine SBefchmerbe

an bie Dberbefjörbe in SBeimar richtete, worin e§ giften bie 5(bftcht

gufchrieb, bie herfömmlidje gotteSbienftliche Verfaffung ju untergraben.

2)aS Oberconftfiorium, beffen ÜBorfitjenber ein 5*eit)err oon ßnncfer unb

beffen erjteS ttjeologtfcheS SJcitglieb §erber war, trat in feinem SBc=

rieht an bie «Regierung ber 23efd)Werbe bei unb fanb etuftimmig, bajj

bie fichtefchen SonntagSOorlefungen „ein tntenbirter Schritt gegen ben

öffentlichen ßanbeSgotteSbienft" feien. (Ein herzogliches 9Refcript for=

berte ben Bericht ber afabemifchen SBehörbe unb unterfagte „einftweilen"

bie Jortfe^ung ber Vortrage, gftchte empfing bie ffieifung burch ben

^rorector unb erflärte bemfclben fchriftlicb, ber ©ewalt ya

fügen".
2 3n feiner bem Senat eingereichten 2)erantwortung8fchrift

berief er fiefj auf ben llnterfchieb beS jübtfdjen SabbathS unb beS djrift=

liehen Sonntags, Welcher letztere burch moralifche Vorträge unmöglich

1 ßinige S3orlefungen über bie Seftimmung beS (Belehrten. (3ena, ©abler

1794.) gi^te« Seben. 58b. I. 6. 216 flgb. - s 3>iefe8 in ben Hcten ber Unioer-

fttät befinbliche ed&riftftücf ifl Dom 23. Woöember 1794.
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entheiligt »erben fönnc; auch fei ber JJöfl nicht unerhört: Semler in

fyxUt $abt aScetifdje, ©ellert in ßeipjig moralifdje, 3)öbertein in 3ena

^omitetifc^e SSorlefungen ebenfalls am Sonntag gehalten, unb 23atfch

hatte noch jetjt jeben Sonntag feine ^ftlaltfo^e ©efellfchajt in 3ena.

€r höbe btefe feine Vorträge öorher öffentlich angefünbigt unb nie»

manb bagegen ßinforache gethan. 3efct hätten bie (Sonfiftorien oon

3ena unb Seimar ohne jeben Schein eine» ©runbeS einen fdjlimmen

unb ungerechten JBerbacht auf ihn geworfen ; bie Regierung möge ent=

läeiben, ob bie Slnfläger ihm nicht ©enugthuung unb (£h"nerflärung

jdmlbig feien.
1

3)er afabemifdje Senat berichtete in ber ^auptfadje gu Richte«

©unften. Namentlich waren bie nichtigen Stimmen eines ©rieSbach,

Paulus unb Schfitj auf feiner Seite. $aulu8 geigte in einem aus»

führlichen, in ben bieten ber Uniberfität aufbewahrten SSotum, wie

baS SabbathSmanbat Dom 3ahr 1756 auf ben gegenwärtigen {fall

feine ?tnmenbung fyahen fönnte. 3nbeffen fehlte e8 auch nicht an

foldjen, bie fehr gern bie ©elegenheit ergriffen hätten, »wi ihn ,}u üer=

berben. Namentlich s»ei SJUtglieber beS Senats waren feine bitterften

Ofeinbe, aus beren (ebenfalls noch öorhanbenen) SBoten ein burch Neib

oergifteter £afj rebete: ber üJcebiciner ©runer unb ber ?Jr>ttofopr)

Ulrich, QfichteS nftchfler SlmtSgenoffe; jener fragte mit förmlicher

©ier, ob Sichte nicht in eine ©elbfirafe oon fünfgig $halern 8" nehmen

wäre; biefer fudjte feinen Kollegen ber Unbotmä&i gleit ju öerbächtigen,

weit beffen Schwiegervater bei ©elegenheit beS einftweitigen ÜöerbotS

gefagt höben folte, er an 3fidt>te8 Stelle würbe jenem befehle nicht

gehorcht fyabenl

25er £>eraog entfehieb für Richte. 2)er ihm beigemeffene 95erbacf)t

wäre »ohne allen ©runb" unb bie Sortefungen nach ber in ben Slcten

mitgeteilten „trefflichen $robe" oon üorjüglichem Nufcen; inbeffen

fotlten fie Sonntags entweber nicht ober erft nach geenbigtem NaaV

mittagSgotteSbienfte gehalten werben. 3)aS SRcfcript war oom 28. 3a=

nuar 1795. 2>en 3. gebruar nahm 3idjte bie unterbrochenen SBorträge

wieber auf unb las Sonntag Nachmittags . Oon 3—4. $och fah er

fich genötigt, bie Sorlefungen fchon bier SBochen üor bem 6nbe beS

SemefterS gu fdjliefjen. 2)ie Sßeranlaffung gab ein anberer gwifchen

ihm unb ben Stubenten mittlerweite entftanbener ©onflict.

1 gft^te« ßebtn. »b. II. ftr. IV. Slcienflficfe über ftttfte* 6onntag«t>OT«

lefungen. ß. &i$te« S)eranttoottunö«tärift.
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3. 2)te ©tubentenotben.

2Bir rjaben mteberljolt bcr 9lbjtdjt 3?id)te8 gebaut, burdt) bic üttadrt

bet pljilofoplufdjen Ueberjeugung eine Sittenreform in bem Stubenten=

leben ju bemirfen. (Sr r}atte babei fein Slugenmerf befonberS auf bie

fogenannten Drben gerietet, in beren ganzer ßinrigtung er eine

£auptquct(e ber moralifcrjen Uebel unb SittenDerberbnifc fatj, bie H
in baS ßeben ber Stubirenben eingeniftet Ratten unb baSfelbe feinen

mafjren 3mecfen üöflig entfrembeten. 9?ad) au&en btenbenb unb Der*

füb,rerifd), im ßerne itjreS SBefenS rot) unb müfl, öerbanben biefe Drben

eine fdjäblidje 5lbfonberung nad& au&en mit einer eben fo fdjäbliaVn

Familiarität nad) innen; fie bilbeten geheime öon bem©efefc Verbotene

SBerbinbungen, bie bennodj öffentlich in ber ©efeHfdmft als föepräfen*

tanten unb SSorbilber beS ftubenttf^en 2öefen8 galten. §ier mar ber

§erb fo öieler unruhiger Auftritte, fo bieler unmürbiger Streidje, ber

Pflege unb gortpflanjung beS fogenannten SBurfdjentonS
;

Ijier mürben

bie gerid)tlidjen ßügen, Sttentalreferoationen, §änbel u. f. f. auSgefonnen

unb gerüfjmt, bie Sagengefd)id)te ftubentifetjer ©ro&tfjaten oermeprt unb

fortgeerbt. 3ene8 ganje treiben, baS 3adjariä in feinem „föenom--

mifien" fomiftf) gefd&ilbert fjat, miß gierte burdj ben ©ruft feiner 95or=

träge oernidjten unb burcrj bie Sd&ilberung beS eckten ©eifieS afabe--

mifdtjer Sreiljeit in ben Slugen ber Stubenten felbfi entmertrjen. Gr

mar ber erftc $rofeffor, ber einen moralifcrjen Qfelbjug gegen baS ab-

gefonberte unb ftcr) ifolirenbe ßebensföftem ber beutferjen Stubenten

führte; unb eS gelang iljm, mit ber TOacfjt feines 2Bort8 unb feiner

^erfon mirflieb, einen 9fti§ in jenes treiben ju machen. €$ gab ba=

mals brei fote^er Drben in 3ena: bie fctjttjargen SSrüber, bie (Sonfen*

taniften unb bie Unitiften. (SineS Borgens famen Slbgeorbnete biefer

Drben mit ber (Srflärung ju Stdjte, bafe jie bereit »Ären, il)re 93er=

btnbungen aufjulöfen unb in feine £>anb ben ßntfagungBeib gu leiften.

Ofid)te felbft füllte ftd) nidjt berufen, ben (£ib abauneljmen, ging aber

in bie SSerrjanblung mit ben Stubenten ein, unb er, ber für nidjtS

meniger als für biplomatifdje Vermittlungen gemadjt mar, übernahm

bie fdfcroierige Aufgabe ber 3»ifd)enaction amifdjen ben Drben unb ben

23ef)örben, mobei er bie 2)mgc fo unpraftifcb, unb $ugleid) fo peinltd)

betrieb, bafc fict) balb bie Sage ber Sa#e OöUig öerfa^ob. @r mieS bie

Stubenten an ben ^ßrorector, ben biefe als amtliche $erfon oermeiben

sollten; barauf oerlmnbelte er felbft mit bem ©jprorector, als ob

biefer ber amtliaV ftepräfentant ber Unioerfttät unb beS Senats märe;
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bcr ßjprorector wies ihn nach SBeimar an einen ber geheimen födthe

unb biefer braute bie Sache tot ben §ergog, ber gu ihrer 3"hrung

unb ßrlebigung eine ßommijfion ernannte. 3e£t geriet!) bie Angelegen*

t)eit in ben fcbleppenben unb ermübenben ©ang ber ©efchäfte. (Siner

ber Crben (Unitifien) trat gurücf ; bie beiben anberen legten in Siebtes

§anb ihre ßiften unb DrbenSbücber nieber unb erhielten Don ihm bog

Serfprechen, bajj biefe Urfunben ben StaatSbeljörben erft ausgeliefert

toerben foHten, nadjbem ben Stubenten ööllige Stratlofigfeit gugejidjert

toorben. Unterbeffen benutzen feine Sreinbe bie gute ©elegenheit, ihm

gu fcbaben. 3)en Stubenten tourbe eingeflüftert, bafj Urnen eine böfe

Untersuchung bro&e, ba Richte ein gmeibeutigeS Spiel mit ihnen ge*

trieben unb fie an bie £>öfe Derratfjen habe. 2Birflid) gelang e8, ben

einen jener brei ßrben mit fo blinbem §ajj gegen griente gu erfüllen,

bafj in ber 9leujaljr8nad)t 1795 fein £au8 beunruhigt, bann feine

toieberbegonnenen öffentlichen Jßorlefungen geßört, feine 3frau beleibigt

unb gulefct mährenb ber Qrertcn burdj einen nächtlichen Ueberfatt feine

eigene Sicherheit bergeftalt gejährbet mürbe, baß er genötigt mar, für

bie nächfte 3^t eine 3ufludjt außerhalb 3ena8 gu fueben. 6r fclbft

. ergäbt: „Vichts geht über bie Scbrecfmffe biefer Stacht: ich fanb mich

ärger betjanbelt, als ben fdjlimmflen 3fliffethäter, fanb mich unb bie

STOeinigen preisgegeben bem 2fluthtoiflen böfer 23uben, ^atte 93rief unb

Siegel bafür, ba& ich feinen Schufc gu ermarten hätte, fah öorher, bafj

man mir meine ßeiben gu neuen Verbrechen machen mürbe
-

.

1
2ftit

Grlaubnif? beS £ergog8 ging er, um fiajer unb ruhig leben gu tonnen,

für baS nächfte Semefter (Sommer 1795) in baS 2Beimar benachbarte

2orf Cfjmannftebt, mo er ben „©runbrifj beS eigentümlichen bcr

2Biffenfchaft8lehre" unb ben erften Ztyil ber SRecbtSlehre fdjrieb. Stach5

bem fid) bie ©ährung unter ben Stubirenben befchmichtigt rjattc, !chrte

er in fein afabemifebes Sehramt gurücf.

©erabe in ber 3eit, als ^ic^te bie Ütegierung in Söeimar um bie

Grlaubnifj bat, fich für einige üülonate oon ber UnioerfitätSftabt ent=

fernen gu bürfen, mohnte ©o et he in 3ena unb betrachtete fchon bamals

bie neue ßeljre Dom 3$ als eine Schule, bie folche „Originale" grofe

Söge, mie ben „23accalaureuS", ben er un8 im gmeiten Ztyik feines Sauft

»orführt. SBermuthlich flammt aus bemfelben 3ahre bie Gonception biefer

1 Ofi^teS Beben. 99b. II. Seil. V. 3. @. Siebte« Äetfenfcbaft an ba« «Publi-

cum aber feine (Entfernung Don Oena in bem 6ommerl)albjaf)re 1795 (geföjt. gu

C&mannflebt im 3uli 1795).
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3rigur, mit ber »of)l bie Scene gemeint mar, meldte im legten £eft ber

§oren (1795) erföeinen foüte. SDcit einem für gidjteS bamalige fiage

etwas unbarmhergtgen Sdjerg fdgrieb ©oethe ben 10. Styril 1795 an

33otgt, ben Gurator ber Unioerfität: „Sie haben atfo baS ab fo tute

3d) in großer Verlegenheit gejeheu, unb freilich ift eS ton ben 9cid)t:

3d)§, bie man boä) gefegt hat, fefjr un^öflict), burdj bie Scheiben gu

fliegen. geht if)m aber, »ie bem Schöpfer unb ßrljatter aller

3)inge, ber, wie uns bie Geologen fagen, auch mit feinen Kreaturen

nicht fertig »erben fann."
1

3n einem unbatirten, jebenfattS ton O&mannftebt noch tor (Snbe

bc8 Sommers 1795 gefebriebenen »riefe an Schön ergabt gichte furg

unb in beruhigter Stimmung feine (Erlebniffe mit ben Orben etroaS

anberS, als biefelben in feiner ßebenSgefcbicbte bargeftellt »erben. Stod)

biefen ©riefen hat einer ber Orben niemal« feine Suflöfung gewollt,

unb roarum überhaupt bie (Sinmifcbung oon feiten ber SÖehörben unb

feierliche ßntfagungen oon feiten bei Orben nöthig waren, bleibt auch

hier unflar. „Ohne 3rocifel roirb 3fmen etroaS oon ben Neuerungen gu

roiffen getoorben fein, bie ich in ber ^pfjtlofopt)ic mache, unb oon ber

9lrt, rote bie altgläubigen Kantianer fich babei benehmen. 2>ie Sache

fofl, fo ©ott roill, immer flarer »erben unb gereift nicht gu ihrer ©h"
ausfallen. Such »irb 3hnen gu Ohren gefommen fein, bafj ich oon

3ena weggegangen bin, nebft ben 95cranlaffungen bagu, »eiche auSge-

flreut »urben. 3ch fchreibe 3hnen einige Sorte barüber. Otjngeachtet

alles, »aS man üon Seit gu 3eit barüber oor baS publicum gebracht,

ift in 3ena immerfort baS fchänblichfte ßeben oon ben Stubirenben,

b. i. Oon einem $heile berfelben — benn unfere Majorität ift feljr gut

— geführt »orben. S)er ©runb baoon lag in ben Stubentenorben.

3d), bem Sittlichfeit am §ergen lag, unb bem man bieS balb anmertte,

arbeitete burdj 23orftelIungen, bie OrbenSmitglieber gu bereben, ihre

SBerbinbungcn gutwillig aufgugeben. 3»ei ber oorhanbenen Orben

»aren »iiiig unb traten burch mich in Unterhanblungen mit ben £>öfen,

bie ihre JJorberungeu bewilligten unb ihnen ftreng SBort hielten. 6in

britter Orben beftanb babei, gu bleiben, unb ich, ber ich feine obrig*

feitlicbe ©eroalt habe noch fuche, hatte bemnach mit ihm nichts »eiter

gu thun. $ie §öfe hatten bie Scb»äcbe unb ßangfamfeit, biefem

Orben feinen Strofc gelingen gu laffen, unb nun oerhefcten geroiffe Seute

* 25er »rief beftnbet im Seftfce bcr jenaifäen Unioerftt&tftbibliot^ct unb

if* oon flcbjbafl oeröffentliflt Horben ($m neuen SReid) II. 6. 564).
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biefe 2ttenfdjen burd) bie jdjänblic&ften Cügen mtber midj. Dftdjt fowo^t

oerbroß mid) baS fd)änbltd)e betragen biefer fd)led)ten, fdjon längft

gebranbmarften SRenfdjen, als bie ftrdflid^e ©leidjgültigfeit, bie über

bergleidjen 2)inge t)enfc^te # unb bie gänjlidje ©djutjlofigfeit. 3d) er*

Härte betn afabemifdjen ©enat unb betn §ofe — toeldjem letzteren id)

jeboa) alle ©eredfotigfeit toiberfaf)ren loffert mufc —
, bafe id) e8 unter

ber SBürbe be8 e^rlit^en Sttanne« r)alte, an einem Orte gu leben, wo

Dergleichen 2)tnge gebulbet würben, unb ging auf« ßanb. $a ia) in»

beffen oöllige ©atisfaction erhalten, ba femer biefen ©ommer über

bie Sachen fo arg getoorben, bajj fic fo nidjt länger befielen tonnten

unb man mit (Srnft anfängt Drbnung IjergufteHen, fo »erbe id) gu

SRidjaeliS aurüdgefjen."
1

UebrigenS gab eS bamalS unter ben ©tubirenben in 3ena aud)

Sereinigungen, bie bem Wulften treiben ber Orben oöQig abgeneigt

mären unb für ben ©amen, ben 3id)te ausftreute, ben empfänglidjften

©tnn nährten. (Sine foldje mar turg, beüor er fam, in bem 3frül)jaf)r

1794 entftanben unb führte ben tarnen ber litterarifdjen ©efeflfajaft,

fie r)icfe aud), toeil fic bie SDKtglieber toie ben Gfmrafter ber Drben

grunbjäfclid) auSfd&lofi, „bie ©efeUfdjaft ber freien Männer". $iefe

jungen ßeute »aren öon ben grofjen ©egenftänben ber 3eit erfüllt,

toeldje alle ^öfjer ffrebenben ©emütf)er bewegten, tote bie franjöfifdie

fteoolutton, bie beutfdje 2)id)tung, bie fantifd)e ^Ijilofoplue, unb nahmen

au ben engen unb niebrigen Sntereffen ber fogenannten 93urfd)enioelt

gar feinen Hntfjeil. ßiner berfelben, ber fidj nadjmalS als beutfd) ge*

fmnter Staatsmann unb als Bürgermeister oon Bremen um baS 2Bof)l

biefer feiner SSaterftabt eine JReilje ber größten ÜBerbienfte ertoorben fyat,

mar 3o|. ©mibt, ber Oon Djhrn 1792 bis 3ttid)aeli« 1795 in 3ena

ftubirte unb fttf) t)ter mit £erbart befreunbete, ber im ©ommer 1794

nad) 3ena fam, Örid)te8 JBorlefungen tjörtc unb aua) ein SJhtglieb ber

UtterarifaVn ©efeflfa^aft tourbe. (£8 dfcarafterifirt bie Eenfart ber lefc

teren, bafc ©mibt in feinen „Erinnerungen an 3. Q?. §erbart" oon fid)

berietet: „2Bäf)renb ber gangen 3eit meine« afabemifd)en ßeben« l)abe

id) niemals Söeranlaffung ober ©elegenfjeit gefunben, einen fogenannten

(Sommers, SanbeSOater u. bgl. mitgumad)en\ fDlitttoodr) Slbenbs r)attc

bie ©efeUfdiaft iljre 3ufammenfünfte, toobei oon ben ^rofefforen aud)

1 9liiS ben papieren be* IDlinifier* 2f). t>. 6$ön. Anlage B. ©. 40 u. 41. S)a

bitfet Brief alfo öot <Dh<$nelt* 1795 getrieben fein mufe, fo tann €$. benfelben

i<$toeilia) erft „ben 11. SJecembet' empfangen fjaben. 6. öor. Gap. 6. 154$Uunerf.
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3?td)te unb Paulus bismeiten erfd&ienen. 3u gidfcte trat Smibt fogleidfc

in nähere 93egiel)ungen, er mürbe nidjt blof$ fein 3uf)örer, fonbern fein

ÜijaV unb <£>au§ jreunb, ber aud) toäfjrenb beS Aufenthaltes in Cfemann-

ftebt toödjentlid) einige £age bei ib,m gubrad)te; Imtte er bod) öorgug§=

toeife um Orientes mitten (eine afabemifdje Stubiengeit nod) um ein

Semefter öerlängert, unb ba et ben 9ßb,ilofopl)en in 3ena nidjt Ijören

fonnte, befugte et it)n in feinem länblidjen ßrjl. 2Benn aber Smibt

erflärt, bafj Staates Ueberfieblung nad) C&mannftebt burd) baS 23er6ot

ber SonntagSoorlefungen öcranla&t morben fei, fo erflärt fic& biefer

boppelte Srrtfjum »of)l aus einer @ebad)tni&täuid)ung, bie Hjm begeg=

nen fonnte, ba feine „(Erinnerungen" faft fündig 3af)re fpäter nieber

gefebrieben finb. §ter Reifet eS: „(Sin publicum, tor bem ffidjte im SBinter

1794—1795 über bie 23eftimmung beS ©elefjrten Sonntags mit einem

folgen Seifatt gelefen, ba& ba« größte 2lubitorium in 3ena jietS ge^

brängt DoU aar, fjatte foroofcl ben 91ctb anberer ^rofefforen als bie

Gifcrjucf)t ber ©eiftlid)fett rege gemalt, unb bon Sßcimar erfolgte ein

Verbot ber Jortfefcung biefer 33orlefungen an ben Sonntagen. 3id)te,

ber feljr furg angebunben mar, erftärte nun, im nädjften Sommer gar

ni$t lefen, fonbern feine ßef)rbüd)er in föulje auf bem ßanbe weiter

ausarbeiten gu moflen, unb ba man in SBeimar beforgte, er fönne

einen auswärtigen Stuf annehmen, legte man feiner länblidjen üttufje

nic&t allein fein £inbernif$ in ben 2Beg, fonbern begünftigte biefe

felbfi, inbem man es in ben 2Beg leitete, ba6 iljm ein fef)r geräumiges,

fdjlo&äljnlicbeS ßanbljauS gu O&mannfiebt, einige teilen bon 3ena,

gum Sommeraufeutf)alt überlaffen mürbe."
1

2)a8 Verbot mar nur

einftmeilig erlaffen morben unb längft aufgehoben, als 5id)te, um oor

ben Tumulten ber Orben gefcbüfct gu fein, fid) nad) Dfemannftebt gu=

rüdfgog; audj rjattc bie meimarifdje Regierung feinen ©runb, ben 33er-

luft JidtfeS in Sfolge einer Berufung gu furzten.

2>afj miber bie lanbSmannfdjaftlidj geftnnten Stubenten, bie fo

lebten unb bauten, mie fie uns ©oettje in „2luerbad)8 Detter" ge=

fd)ilbert Ijat, foId)e ©egengetotebte gu ttnrfen begannen, mie unter ben

Stubirenben „bie ©efeflfdjaft ber freien Scanner" unb unter ben $ro-

fefforen ein 9flann, mie Siebte, »ar ein bebeutungsoolles Seiten ber

3eit. (SS oerfünbete in bem beutfefcen Stubentenleben ben Aufgang

1 (Erinnerungen an 3. §erbart (für $>errn *Prof. ©. ^artenftein nieber*

gefdjrieben. 1842). 3fr. §erbart« €. 2B., in äjronologtf<$er Reihenfolge

herausgegeben oon Ä. Äefjrbaä). 93b. 1. ®. III—X.
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einet Reform, tooburd) bet 3uftanb unb ©enufj ber magren afabemifchen

Freiheit ^ergefteüt unb ber elenben 3*itt>ergeubung ein 6nbe gemacht

werben foflte. 9Jtan mar gemeinfam beftrebt, ein fiubirenbe« ßeben

ni führen, olme fidj um ba« organiftrte ©egentheil beffelben, welche«

bie £>rben aufrechthielten, gu füntmern unb mit ber Vefämpfung ber

letzteren bie 3eit JU oerlieren. So fchübert 6mibt bie neue Slrt, mie

er unb feine Ofreunbe lebten. „Safe bie ©efellfchaft alle CrbenSmitglteber

auSfchlofe, ofme gegen biefe irgenb feinblich aufzutreten, unb ol)ne in

ihrer TOtte irgenb einen eigenen Gerrit be cotp« gu nähren, bafj feiner

au« ihrer SJiitte an $)ueflen u. f. f. nahm, ot)ne beöhalb bie ge*

ringfte Verpflichtung eingegangen gu fein, fonbern jeber lebigltch burch

ben 2act fich gebunben f)ielt
(
ber it)m fagte, er mürbe bann nicht mehr

für eine ©efellfchaft paffen, bie in einer 3*tt, too bie Ijöd)ften3nter s

effen ber 9flcnfcf)heit in ffrage tarnen, einen ©enoffen, ber fidt)

jenen £horheitcn hätte Eingeben fönnen, für unmürbig gehalten hätte,

barüber nur mitfprechen gu tooflen; ba& man gar feine £anb«mann=

Idjaften berüdffichtigte, fonbern fich nur mit öieloerfprechenben Snbibi*

buen, gleichoiel roo ju £aufe, gu recrutiren fuchte, ba« alle« führte ber

©efeUfchaft fdjon im erjten 3at)re ausgezeichnete ßöpfe au."

60 fleht unfer *Phtlofopt) mit feinen Veftrebungen, ba« ßeben ber

Stubenten $u oerebeln unb gu läutern, nicht ifolirt; er finbet auf bem

afabemifchen Äampfplatj einen @t)or, ber fidt) ihm anfchlie&t unb bie

neue 3bee ber afabemifchen greit)eit auf bie 3ufunft fortpflanzt, ßr

felbft t)at biefe 3bee mit ber ergreifenben $raft feine« SBort« immer

Don neuem in feinen Vorträgen unb SReben enttoicfelt unb, nie in

3ena, fo fpäter in Erlangen unb Verlin, e« feinen 3"Wrern an«

fcerj gelegt, ba& bie afabemifche Qfreitjeit in ber greirjeit zum Stubiren,

nicht in ber üom ©tubiren beftetje.

Vierte« Gapitel.

Her 3ltlymmu5p«ü. $\tjtt% Weggang non 3ena.

I. 2)ie entftehung be« Streit«.

1. Srotbetg* unb Ortete« Sluffäfoe.

2Bir fommen ju bem legten unb fchtoerften Gonfltcte, ber toeit

über ba« afabemifche ©ebiet lunau« bie öffentliche 2lufmerffamfett n-

reejt unb bamit geenbet hat, bafj unfer ^fjilofoph genötigt mar, feinen
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jenaijd)en 2Birfung8frei8 311 berlaffen. 93ci {einer ©ad&e f)at Sickte

weniger 5öeranlaffung gur (Sntftefyung beS (£onf!ictS gege6en, aber er

Ijat ben einmal ausgeblasenen burefc nichts befd)roict)ttgt, im ©egen=

tljeil mit allem 9Jad)brucf unb mit (einer gangen (Energie gur Dollen

SBirhmg ge6rad)t, bamit jeber feb,e, bafc es fict) r)ter toieber einmal

um bie ßebenSfrage ber ^Pr)ttofopt)te felbft Ijanble.

Sir Ijaben toieberljolt ben tarnen Sorberg genannt, erft als

einen ber bebeutenbften ©d)üler SReinljolbS, bann als einen ber erften

unb empfänglidrften 3ut)örer 5id&te8. $a& Steinalte ©tanbpunft über=

munben fei, f)atte er gleidfc erfannt; er mar unter ber bamaligen ptylo--

fopbjfdjen 3"Ö««o «ner oer gemedfteften unb namentlid) für bie öer=

neinenbe ©eite ber pbjlofopljifdjen ©laubenSfritif offenften Äöpfe. 3m
3aljr 1798 fdjidte er (bamalS Sftector in ©aalfelb) bem pljilofopbjfayn

Journal in 3ena, meines Sßietfjammer unb fyiite Verausgaben, einen

Sluffafc über bie „ßntmitflung be8 93egriff8 ber Religion". 2öenn $ant

bie Religion lebiglicb, moralifdj ober praftifdfc begrünbet unb als 95er*

nunftglauben gefa&t Ijatte, fo tooHte Sorberg öon biefem ©tanbpunfte

au« geigen, bajj bie Religion überhaupt fein ©laube fei unb nur nod)

uneigeutlid) unb toortfpielenb fo genannt werbe: fie fei lebiglidj

praftifd) unb befiele blofj im ftedjttfjun ober guten §anbeln; gu bem

lefcteren fei feine ©laubenSöorftellung, fein ©laube an ettoaS, aud)

nidbt ber ©laube an ©ott notlnoenbig. Religion im eingig möglidjen

©inne be« 2Bort8, bem rein praftifdjen, fei mit bem 9ltI)ei8muS ebenfo

toof)l vereinbar, nrie ber £ljei8mu8 mit ifjrem ©egentljeil; man fönne

bie Religion nur moraltfd) aus bem ©etoiffen, bagegen ben ©tauben

an ©ott bureb nid)t8 begrünben, toeber burdj (Erfahrung nodj burdj

©peculation: bab,er fei bie Religion blofj praftifd), aber nidjt praf=

ttfd)er ©laube, ber Segriff beS lederen laufe am ßnbe auf eine

©pielerei InnauS.

Qridjte fanb in biefer 9lbb,anblung einen „ffeptifdjen SttbeiSmuS",

mit bem er fetbft feineStoegS übereinftimmte. $a er als afabemifdjer

Herausgeber beS p^itofopljifcben 3ournal8 cenfurfrei mar, alfo felbft

bie Genfur ber eingefenbeten ©Triften gu üben batte, fo b,ätte er bie

Slufnaljme ber 5lbl>anblung «ex auetoritate» oerroeigern fönnen. 68
miberfprad) iljm, ftd) biefer Autorität gu bebienen. <£r moUte ben Huf*

fafc öeröffentlidjen, boct) gugleicb mit feinen eigenen 23emerfungen be=

gleiten. 3°rberg aber Oerbat fictj einen foldjen Eingriff in feine Arbeit,

unb nun liefe Sickte bie lefctere ob,ne 93emerfungen abbrutfen unb be»
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hanbelte baffelbe ^ema in einer eigenen Slbfjanblung „lieber ben

©runb unfereS ©laubens an eine göttliche Söettregierung". 1

5)a toir fpäter Sicktes föeligionSlehre in ber ßntmitflung {einer $^iIo=

foppte nä^er unterfudjen »erben, (o geben mir Ijier nur er^ä^Ienb ben

Äern ber Sache. 5)a& bie Religion im fttUid^en §anbeln befiele, mar

jtotfdjen ihm unb Sforberg ber $unft ber Uebereinfiimmung, aber gegen

biefen geigte er, toie baS fittttc^e §anbeln felbft eine« fei mit bem

urforünglichen ©lauben an eine überfinnliche moralifa^e SBeltorbnung,

toeldje felbft eine« fei mit ©ott. 3n SBahrljeit fei bie Religion ©laube,

moralifcber ©laube, beffen ewigen 3nt)alt Oriente pant^eiflifd^ als bie

moratifche SBeltorbnung felbft fagte. 2)er Unterfdjieb atoifeben ihm

unb Sforberg toar ber gtoifdjen ffejrtifcbem Atheismus unb religiöfem

Pantheismus. 2Ber biefen Unterfdjieb nicht fat) ober fetjen tooflte,

mufcte freiließ bie ßeljren beiber fo betrauten, bajj fie namentlich ben

bogmatifdjen ©laubenSöorfteüungen gegenüber auf baffelbe hinausliefen

unb als 3eugniffe einer atheifiifcben ©enfweife erfebienen.

2. $ad anonyme 6enbf$reiben.

68 gab oiele, benen ein foldjeS S^ugnig ettoünfeht !am. Staate

hatte eine ÜDcenge ©egner, bie au8 Weib, SJciftgunft ober fonft einem

gefränlten Selbstgefühl ihn terberben tooflten. 3m Stillen mar längft

eine Saat ber 33erleumbung toiber ihn auSgeftreut, bie eine« günftigen

2age8 fdjnell aufgehen unb ihm fdjtimme Frucht tragen fonnte. Schon

einige 3ahre torher hatte er aus beper Cuelle erfahren, bafe bie

Sftinifter in 2)reSben fehlest auf ihn gu fpreeben feien.

ßaum toaren jene beiben Sluffäfce erfebienen, fo folgte bie 2)enum

ciation in ber Jorm einer anonymen glugfcbrift: „Senbfabreiben eines

35ater8 an feinen ftubirenben Sot)n über ben fiebtefdjen unb forberg*

jd)en Atheismus" (ohne tarnen beS Verlegers unb SDrucfortS), baS

namentlich in (Hjurfacbfen in Umlauf gefegt mürbe unb, toie eS ftets

bie Slrt folcher £enunciationen ijt, aus bem Sufammenhange geriffene

Stellen als 93etoeife gottlofer ©efinnungen, febäblicber unb oerberblicher

Öehren oorbraebte. S5a8 Schreiben mar mit © unterzeichnet,

offenbar in ber Slbficbt, auf einen angefehenen 2h^logen, ber früher

in 3ena gelebt hotte, ©abler in Slltborf, ben Schein ber Hutorfcbaft

fallen ju laffen. Um biefen Schein gu berftärfen, hatte man bie Schrift

1 WW. Journal 1798. fceft I. gfi*te8 Hbfanblung ift bie ctfle; un-

mittelbar barauf folgt bie gforbetg«.
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Don Dürnberg aus Derbreitet unb baju baS ©erficht, ©abler fei ber 93er=

faffer. 3nbeffen fchlug biefe Slbficbt fehl. 3n bem SnteUigengblatt ber

allgemeinen ßitteraturjeitung protefiirte ©abler öffentlich gegen bie ihm

3ugefügte „grobe ÜBerleumbung". 3* Weniger er felbft mit 3fi<$te§

9lnftchten übereinfttmmte, um fo würbiger unb eljrenooller für feine

$erfon mar bie (Srflärung, bie er gab; fte foflte ein warnenbeS SBor*

6i(b für jeben fein, ben theologifdje Sßerfolgungfifucht fifcelt. 2)er Schlufj

fetner *Proteftation lautet: „34 freue mich üielmehr, bafj auch biefe

mistige SJcaterie Dorn objectioen 3)afein ©otte« burch bie fcharfftnnigen

©peculationen Sichte«, Niethammers unb 3?orberg8 mehr jur ©pradje

fommt; benn nur fo fann bie SBaljrheit gewinnen, nicht burch blinben

©lauben. Unb idt> mürbe es feljr bebauern, wenn biefe bentenben Männer

burch äußere Umftänbe gerjtnbert mürben, ihr Urtheil frei unb offen

Darzulegen; benn bie§ märe magrer 93erlufi für bie 2Baf)rheit, bie nur

burch UnterfudjungSfreiheit gebeihen fann. 2>ie Geologie mürbe bann

erft recht oerbftchtig, menn fte $u ihrer (Erhaltung fürftltcrjer $ülfe be-

bürfte; fie mufj ftdj burch einleud&tenbe ©rünbe felbft fcbütjen tonnen,

ober fte ift ntcrjtö mertb,. 93ei folgen ©efinnungen barf ich mof)l nicht

erjl feierlich üerftchern, ba& ich ber SSerfaffer ber genannten

©chrift nicht fei unb nicht fein fönne. 2Ber ber mirfliche 93cr=

faffer fei, meifj ich nicht, unb ich würbe auch bie Srofchüre felbft nicht

fennen, menn fte mir nicht oor einigen ÜJconaten augefchidft morben märe.

$ie Verbreiter einer folchen SSerleumbung, bajj ich ber SBerfaffer fei,

überlaffe ich nun ihrer eigenen Scham unb ©chanbe." 1

Sichte oermuthete, bafc ber ÜDtebiciner ©runer in 3ena, ein

üttann oon nidjtSwürbtger ©eftnnung unb üblem IHufe, ba« ©enb-

fchreiben oerfa&t habe. 2)er ÜBerfaffer hat fich nie genannt unb ift nie

befannt morben, er hat feine SBerleumbung burch eine ÜBerleumbung

oerbergen motten unb fein anonymes 33ubenftücf forgfältig Oerheimlicht.

S. $ie <$urfö$fif<$e «nHage.

Stuf eine folche ©chrift grünbete bie churfächpfche Regierung ihre

Sfla&regeln gegen Sichte, nur auf biefe namenlofe 2)enunciation, aus

ber fte ©teilen, welche ber Verfaffer aus ben Slbhanblungen oon Richte

unb Sorberg herauSgertffen hatte, in ihre Auflage aufnahm. 3h* erfter

1 3ntea.-33latt ber »flg. ßitter.-Seitg. 1799. <Rr. 13. 6. 101. 2>ie «rflärung

©abler* ifl Dom 15. Januar 1799. ©gl. tfitye« ßebeit. »b. IL »eil. VI. Hcten-

fiücfe über bie «efäjulbigung be8 Slt^eiSmui. 9lr. IV.
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Schritt mar ein an bie betben CanbeSunioerfitöten ßeipgtg unb SQöitten=

berg erlaffenes IRcfcript, tooburdj baß pfjilofopfnfdje Journal confiScirt,

für bie 3ufunft oerboten unb bie Unioerfitäten gum 6cfcufc ber „an=

gegriffenen Religion" ermahnt mürben. 2)a8 SonftScationSrefcript

tourbe in allen beutfctjen 3eitungen abgebrudt, unb anbere Regierungen

ju gleiten Stritten aufgeforbert; §annooer folgte mit einer ätjnlidjen

3Ra&regel, ^reu&en Dagegen antwortete auSioeidjenb unb lieg bie ©a$e

fallen. JBier Sßodjen fpäter gelangte bie Slnflage in einem djur=

fädjfif<$en 9lequifttion«fcr)reiben an bie Grljalier ber Unioerfität %tna.

2)ie fia^tcforbergifdien ßebjen mürben barin als unoerträgltcb, mit ber

t&riftliaVn, ja fetbft ber natürlichen Religion begeidjnet, bie 95erant=

Hortung unb ernftlirfje SBeffrafung ber Herausgeber be§ pljilofoplnfäen

Journals geforbert, jute^t fogar gebroljt, ba& bie Unioerfität Jena

ben jäd)fifd)en ßanbeSfinbern Oerboten werben fofle, menn nidtjt bem

Umoefen attjeiftifdjer fielen nad)brücttirf)fter Ginljalt gefcfjefjc. 3)aS

gonge ©abreiben mar in einem %on gehalten, als ob bie djurfä$fifd)e

Regierung ber emeftinifdjen gegenüber ben Gfwrafter einer 3luffid)tS»

beljörbe gehabt l)dtte.
1

4. 9rid)teS Appellation unb SBeranttoottung.

Um ben angeblichen SltljetSmuS SidjteS ficf»cr au treffen, hatte

mon in Bresben für gut gefunben, gtoeimal nadj iluu gu fchlagen.

$o3 GonfiScationSrefcript bradjte bie ©ad)e oor bafi publicum, baS

ftequifitionSfcbreiben oor bie CanbeSregierung ber Unioerfität Jena.

So fab, fict> Grifte gu einer boppelten SSert^eibigung genötigt, gu einer

öffentlichen, bie er fofort fdjrieb unb Verausgab, unb gu einer amt=

litten, mogu er auf 93efe!jl beS #ergog8 oon feiten beS afabemifchen

Senats (unter bem 10. Januar 1799) oeranlafjt rourbe: er nannte bie

erfie „OridjteS Appellation an baS publicum über bie burd) ein

6()urf. €äd)f. GonfiScationSrefcript ib,m beigemeffenen atbeiftifd^en 2leu&er=

ungen. (Sine ©djrift, bie man er ft gu lefen bittet, eb,e man
lie confiScirt", bie gtoeite lu'efj ,,©erid)tlid)e 93erantioortungS=

Wttfl gegen bie Slnüage beS Atheismus". $iefe tourbe oon

ihm unb ftietfjammer untergeichnet unb ohne bie gefchäftliche 93er»

mittelung ber 3»if4enbe^örben unmittelbar an ben £ergog gefenbet (ben

1 GqutffirfU. Sä<hf. (£onft$cation«refcript gegen ba« p^ilof. Journal (Dom

19. 5Roo. 1798 . — e^utfürfH. ©ätfjf. ftequifttton*fö)reiben u. f. f. (o. 18. $ec. 1798).

Sri^te« ßeben. »b. II. »eil. VI. 9tr. III u. V.
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18. Sftärj 1799). ©eine „ AWetfotion" hatte Sickte bem £erjog fchon

jtoci 2ftonate torljer (ben 19. 3anuar 1799) überreicht.

An feinen bisherigen ©chritten in biefer Angelegenheit iß nichts

3U tabeln. 2)a8 ßonftScationSrejcrtyt ber churfächfifchen ^Regierung mar

burdj alle Seitungen gegangen; gtebte mar öffentlich beS Atheismus

befd^utbigt, ntemanb tonnte ihm terbenten, bafj er ficr) öffentlich Der

theibigte. €8 mar auch natürlich« ba& mtber eine folche Anflöge bie

öffentliche 2)ertheibigung unter feinen Rauben eine ©egenanflage rourbe.

GS hanbelte (ich um jenen ©egenfatj ber ©laubenSrichtungen, ben fdjon

$ant ausgebrochen unb fcharf formulirt hotte: auf ber einen ©eite

bie bogmatifche SBorftellungSmeife, »eiche baS Söefen ©otteS abfonbert,

terenblid&t, anthrotoomorthif* macht, auf ber anbern ber rein traftifche

ober moralifche ©taube; bort „bie Religion ber eitlen ©unftbetoerbung",

hier „bie beS guten CebenStoanbelS". 3)ie bogmatifche 23orfteHung§--

roeife nimmt alle ©egenftänbe, inSbefonbere bie religiösen, als ob bie=

felben unabhängig ton unferem Semufetfein unb ohne alle 23ejiehung

auf unfere Sßernunfttermögen gegeben feien. 3)te ©egner forbern, fagt

Oriente, man fotte ©ott unabhängig ton feiner Sefliehung gu un8 er=

fennen; man mufj ben SSerfianb terlieren, um auf folche Art an ©ott

ju glauben; mein Atheismus befteht barin, ba& ich meinen SOerjtanb

gern behalten möchte. 2)ie ©egner »ollen einen ©ott, ben fie aus ber

©innentoelt ableiten, ton bem fie ih* eigenes finnliches ©afein ab=

hängig machen, ton bein fte etttaS für biefeS ihr finnliches Stafetn

begehren unb erhalten fönnen. 2Ba8 fönnen fie anberB begehren als

ihre ©lüdfeligfcit? SDte 93egierbe ift ©lücffeligfeitstrieb. $ie erfle

toahrhaft religiöfe €mtfinbung ertöbtet in uns bie 93egierbe für immer,

tiefer Stob ift unfere gänzliche SBiebergeburt, bie auSfchlie&enbe Sebtngung

unfereS §eil8, baS ßeben im Gimmel, baS Abfterben für bie SBelt.

3)ie ©egner, bie ©ott als ben £>errn beS ©djicffalS, als ben ©eher

ber ©lücffeligfeit torfteUen unb biefe ton ihm entarten, motten im

©runbe ihres #erjjen8 nicht ©ott, fonbern ftch felbft. SDie bogmatifche

VorftettungStoeife ift ton bergen eubämoniftifch, jeber (SubämoniSmuS

ift in feiner SBurjel felbftfüchtig, unb bie §errfthaft ber ©elbfifudjt ift

ber »ahrhafte Atheismus. Unfere *Pr)ilofo^l)tc, fagt JJid&te, leugnet bie

Realität beS 3eitlichen unb Vergänglichen, um bie beS (Steigen unb

Untergänglichen in ihre ganje SBürbe etngufetjen, fte hat benfelben

3»ecf als baS (Shnftenthum ; bie ©egner termanbeln baS Ghriftenthum

in eine entnertenbe ©lüdffeligfeitSlehre: baher finb fie bie wahren
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SUIjeiften. (Sine fold^e ©ctjrift, bie ben eigenen religiöfen ©tanb=

punft mit aller 3Rad)t bet Uebergeugung feftbjelt unb ben ber ©egner

nieberfdjmettem unb befdjämen roollte, mar gut 23efeitigung ober 95cr=

föfmung feinbfeliger SJlifeöcrpänbntfTc feljr wenig geeignet. 3^r 35rutf

war bereits öollenbet, als SJidjte amtlich oufgeforbert mürbe, fid)

toegen ber Sluffäfce im pt)tlofopt)ifd)en 3ournal bor bem &ergoge gu

oerantmorten.

2)te SBerantmortungSfdjrift entfräftet bie Slnflage ©c&ritt für Stritt

mit einer forenjtfdjen ßogif unb 23erebfamfeit, fte ift im Stil einer

gerichtlichen «Rebe, nicht in bem ©efdjäftston einer amtlichen SBerant*

ttortung gehalten, ©elbfi wenn bie angesagten ©Triften mirftich

Qthetfttfcbe ßeljren enthielten, fo mären fte barum noch nicht ot)ne met=

tereS ftrafmürbig; man fönne nicht über Religion reben, ot)ne gugleidj

gegen bie ^Religion irgenb jemanbeS gu reben; es gebe gegen ben 2ltb,ei8=

mu8 fein £Reidj8gefefe, meldte« bie ©cbriftfteller bjnbere. 5lber bie ©traf=

mürbigfeit attjetftifcber ©cbriften angenommen, fo müffe bod) erft aus*

gemalt toerben, ob bie angesagten mtrflicb atljeiftifcb feien, darüber

entfdjeibe nicht ber ©taat, fonbern baS SRäfonnement. Unb gefetjt, fie

mären eS, fo mürben bod) bie Herausgeber beS Journals nicht als

8d)riftfteÜer, fonbern nur als Genforen fdmlbig fein. 3nbeffen fei bie

Sefa)ulbigung falfd). ®ie angeflagten ©cbriften finb nicht atbeiftifch.

€>tcr folgt, ähnlich mte in ber Appellation, ber p^tIofopt>ifd&c 23emei8,

ba& fte eS nicht finb. 2Bof)er aber bie falfcbe SInflage? $ie erfie Duelle

berfelben fei baS ©enbfdjreiben, biefe erfte unb eigentliche Duelle fei

namenlos, lidjtfdjeu, erbärmlich unb als litterarifcbeS 23ubenftücf ferjon

gebranbmarft. 2Bie mar eS aber möglich, ba& eine Regierung aus

einer folgen Duelle ihre 2lnflage fctjöpfte? x$i$tt motle bie matjre

9lbftd)t biefer Regierung entlüden: fte ^abc bie religiöfe Auflage nur

gum $ecfmantel ber politifdjen benufct, ben SltrjeiSmuS genannt unb

ben 3)emofrati8mu8 gemeint, liefern gelte bie 5lnflage. 6r fei

ilmen ein 2)emofrat, ein 3acobiner; ein fola^er äBerbadjt fei baS eigent*

liehe, übel oerfteefte OTotiö tt)rer 23efdjulbigungen; aber ber 35erbadjt

fei falfdj, ebenfo falfdj als ber JBormanb. <£r fei fein SReooIutionär,

feiner jener unruhigen ßöpfe, meiere bie öffentliche 9tur)e gefätjrben, fein

3Jcann beS politifeben ^rgeigeS. ©ein ßeben, feine ßetjre, cor allem

feine „entfdjiebene ßtebe gu einem fpeculatiocn ßeben" geugten bngegen.

§3 gebe ein Kriterium, melcbe ©elefjrte nicht gu ber revolutionären

Ätaffe gehören. „68 finb biejenigen, mcld)e ihre SBtffenfdjaft lieben

3if4er, «tfifi. b. «Ijilof. VI. 3. «u|I. Ä «. 12
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unb geigen, bafj fidö biefelbe ihres gangen ©eijteS bemächtigt hat. 2)ie

Siebe ber SBtffenfd^aft unb gang befonberS bie ber ©peculation, toenn

fte ben Sflenfdjen einmal ergriffen ljat # nimmt ihn fo ein, ba& er feinen

anberen 2Bunfd) übrig behält als ben, fidj in Sftuhe mit it)r gu befd)äf=

ttgen." „34 fann feine 9tebolution münfdjen, benn meine Sänfte ftnb

bcfriebigt. 3$ fann feine föeüotution herbeiführen unb unterftütjen

motten, benn ich habe bagu nicht 3eit." »Unb fäfje ich ein ßeben Don

3ahrhunberten öor mir, ich roüfjte biefelben fdjon jetjt gang meiner

Neigung gemä& fo eingutheilen, ba& mir nicht eine ©tunbe gum SReöo»

lutioniren übrig bleiben mürbe."
1 „$ie Eriebfeber ber Slnflage ift

ftar, fte ift notorifdj; ich bin überhaupt nicht gemacht, um hinter bem

33erge gu halten unb ich mill e8 befonberS hier nicht, inbem ich btefer

Angriffe nunmehr mübe bin unb für biefeämal entmeber mir

9tut)e oerfchaffen milt für mein ganges übriges ßeben ober

muthig gu ©runbe gehen."
2

II. 3)er Ausgang be§ ©treitS.

1. 53ie Stimmung in aSÖeimar. 6$iHer« »rief.

SEBährenb Richte eine gerichtliche ßntfcheibung he™uSforberte,

münfchte man in Seimar bie gange Angelegenheit in ber ©title befl

amtlichen ©efd)äft$gangeS abgumachen unb bergcftalt beizulegen, ba&

auf ber einen ©eite bie ^erfon beS !ßr)iIofo)>^en unb in ihr bie ßeljr=

freiheit gefchü^t, auf ber anberen bie churfächfifche Regierung mit ber

ßrflärung beruhigt »erben fotlte, bafj bie Herausgeber beS p^t(ofo=

Phifchen Journals ernftlich öermarnt morben. 3)aher wollte man, baß

bie öffentliche Aufmerffamfeit fo oiel als möglich öon biefem leibigen

SttheiSmuSjtreit abgelenft, fo wenig als möglich bamit befchäftigt merbe.

2)ie Regierung hatte Sichten in ben Oorhergegangenen donflicten ge*

föfifct, fie mürbe gern gejefjen haben, bafj er jefct biefe neue ©treitfache

ihr ocrtrauensootl überlaffen, nicht an baS publicum appeflirt, nicht

feine Verantwortung gerichtlich genommen unb auf einen SRedjtSfpruch

angelegt hätte, ©ie mufjte neben ber ßehrfreiheit auch für baS Sohl
ber llniüerfität beforgt fein, bie mit einem 3nterbicte in ^r)urfac^fen

bcbroht mar. 3h" ßage mar nicht leicht, unb baS Verhalten ftichtcS

trug oiel bagu bei, baS ihrige gu erfahrneren. 2)iefer nahm bie ©ache,

' ©eri$tl. JöcrantroortungÄf^nft. 6. 100—102. Sögt, oben fflutf II. Cop. I.

6. 129. - 2 @eri#tl. »erantto. e. 88.
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tDte er fte oon feinem Stanbpunfte aus nehmen burfte: nicht bipto-

matifch, fonbern nur philofophifdj in ber ernftljaftefiten 2Beife ; aber bie

Regierung mürbe eine meniger brängenbe unb Auffehen erregenbe 23e*

hanblung ber gangen Angelegenheit lieber gefetjen haben.

2Belcbe Stimmungen in SBeimar herefdjten, feljen mir aus einem

»riefe, ben Schiller unter bem 26. 3anuar 1799, alfo unmittelbar

nadjbem bie „Appellation an ba8 publicum" erfdjienen mar, an Qfidjte

fcbrieb. feinen beften 2)anf für 3h»n Bericht. <&8 ift gar feine

tjrage, baß Sie ftdj barin ton ber Sefdjulbigung beS Atheismus oor

jebem üerftänbigen SJcenfcben oöllig gereinigt haben, unb auch bem

unoerftänbigen Unphilofophen roirb oermuthlicb ber SJcunb baburd) ge>

ftopft fein. 92ur märe gu münfdjen gemefen, baß ber Gingang ruhiger

abgefaßt märe, ja baß Sie bem gangen Vorgänge bie 2Bid)tigfeit unb

Gonfequeng für 3hre perfönliche Sicherheit nicht eingeräumt fetten.

2)enn fo wie bie (teftgc Regierung benft, mar nicht ba8 ©eringfte

biefer Art gu befahren. 34 höbe in biefen Jagen (Gelegenheit gehabt,

mit jebem, ber in biefer Sache eine Stimme hat, barüber su fprechen

unb auch mit bem £ergoge felbft habe ich e8 mehrere male gethan.

tiefer erflärte gang runb, baß man 3hrer Freiheit im Schreiben

feinen Eintrag thun mürbe unb fönne, menn man auch gemiffe Singe

nicht auf bem Äatheber gefagt münfchte. 2)oth ift bteS (entere nur

feine ^rioatmeinung, unb feine SJtätlje mürben auch nicht einmal biefe

Sinfchränfung machen. Set foldjen ©eftnnungcn mußte e8 nicht ben

beften (Sinbrucf auf biefe Unteren machen, baß Sie fo üicl Verfolgung

befahren. Auch wacht man 3h™n gum Vormurf, baß Sie ben Schritt

gang für fich gethan haben, nachbem bie Sache boch einmal in Söeimar

anhängig gemacht morben. 9cur mit ber meimarifchen Regierung

hatten Sie e8 gu thun, unb ber Appell an ba8 publicum fonnte

nicht fiattftnben als höchftens in SBetreff be8 23erfauf8 3h"« 3ournal8,

nicht aber in föüdftcht auf bie Sefcbtoerbe, melche Gljurfachfcn gegen

Sie gu SBeimar erhoben unb baoon Sie bie folgen ruhig abwarten

tonnten."
1

2. 5id)te8 3»if*enbrief unb ^aulu«' «DUttpirtung.

2)ie SBerantroortungSfchrift oerftimmte in SBeimar noch mehr, als

bie Appellation, unb eS fn cß> bie Regierung habe befchtoffen, Siebten

einen 93ermei8 toegen Unoorjtchtigfeit gu erthcilcn, ber nach bem amts

1 3i$te* ßeben. »b. II. »riefe. «btfjeilung I. 6d)tller an ftitfcte. 1.

12«
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ticken ©efchäftSgonge ihm burch ben afabemifchen Senat gufommen,

alfo in »eiteren Greifen befannt »erben mufjte. liefern ©erüdjte

gegenüber liefe Sickte fich ans feiner bisherigen gaffung bringen. 2Ba&

er bis je§t getfjan, mochte in ben Augen ber »eimarifchen Regierung

Dtelfac^ unflug erfebeinen, e§ mar in feinem Sinne richtig; jetjt that

er einen Schritt, ber in jebem Sinn als unflug unb falf^> # ja als

feiner unftürbig erfdjeinen mu&te.

Schon feit einiger 3*it »aren JichteS SMicfe auf eine anbere

beutfdtje Uniöerfität gelenft »orben, bie nach bem Qrrieben öon (Eampo*

formio unter frangöfifcher $>err[cbaft ftanb: nämlich auf Sftaing, »o

ber frühere d&urmainaifäe $ofrath SQÖilhelm 3ung als $rä(tbent ber

neuen Stubiencommiffion fid& mit bem Pen einer fteugeftaltung ber

Uniöerfität befetjäftigte. 2>iefer ^atte brieflieb über bie Angelegenheit

mit Sichte öerfetjrt. @3 foUten eine 9teihe »iffenfdtjaftltch angefehener

2ttänner öon beutfdjen Uniöerfitäten noch Sttaina berufen »erben, unter

ihnen in er|kr Jßinie Sickte unb auf feinen 9iath einige feiner bebeu*

tenbften Goflegen in 3ena, mit benen er bie Angelegenheit »ohl be-

fprodjen unb ge»iffe SSerabrebungen getroffen hatte. 3)ie ganje 9tect>

nung »or ohne ben SBirtb, gemocht; bie febon im Sinfen begriffene

fronjöpfche föeöublif »or »eber fähig noch gewillt, beutfehe Uniöer=

fttäten au pflegen. 9Hit biefen mainaer AuSficbten trug fich Sichte unb

ftüfcte auf fte feinen nöchften Schritt gegenüber ber »eimorifchen 9le=

gierung.
1

(Sr »ottte bem 93er»eife, Don bem er gerüchtweise gehört

hatte, guöorfommen unb fchrieb, um ihn gu üerljüten, on ben ©ebeim*

roth Soigt in SBeimor einen SBrief, ber feine onbere Abficht hoben

fonnte unb hotte, als bie Regierung einschüchtern. 2)iefc, fo fchrieb

er, forme aus gemiffen ©rünben ben ©ntfcblufc foffen, ihm burch ben

afabemifchen Senat eine berbe SQßeifung gufommen $u loffen unb bobei

barauf rechnen, bog er eine foldje ruhig ^innel)men »erbe; er müffe

erflären, ba& barauf nicht ju rechnen fei; er bürfe unb fönne es nicht.

(SS »ürbe ihm nichts übrig bleiben, als biefelbe burch Abgebung feiner

©imiffion ju beantworten unb fobann ben 23er»eiS, bie Abgebung ber

©imiffion unb biefen ©rief ber aUgemeinften ^ublicität ju übergeben;

er müffe binjufefcen, ba& mehrere gleichgefinnte Jreunbe, »eiche man

für bebeutenb für bie Afabemie anerfannt habe unb »eiche in ber 23er=

lefcung feiner ßehrfreiheit bie ihrige als mitöerletjt anfehen »ürben,

barüber mit ihm einig feien: „fte haben mir ihr 2öort gegeben, mich,

' Ofic^tcö ßebert. 93b. I. 6. 299 flgb.
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faQ8 ich auf bie angegebene SGÖeife gejmungen mürbe, biefe SIfabemie

ju oerlaffen, $u Begleiten unb meine ferneren Unternehmungen gu

theilen; fte haben mich berechtigt, 3hnen bieg befannt au machen. €8

ift oon einem neuen Snftitut bie Siebe, unfer *Plan ift fertig, unb mir

tonnen bort benfelben 2Birlung8frei8 »ieberjufinben hoffen, toelcher

allein unS luer angugie^en üermochte, unb bie Sichtung, melche man

auf biefen Satt uns r)icr toerfagt haben mürbe". 1 60 fcbrieb er ben

22. 2Rärs 1799.

2)er ©rief hat ben ßharafter unb Jon eines Quos ego! SJcan

fann jmeifetn, ob bie 2)rolmng begrünbet aar — nach bem ßrfolge

3u urteilen, mar fte c§ nictjt — , aber man fann nicht stoeifetn, ba&

fie beabfidjtigt mar. UebrigenS !onnte als er ben Sörief fctjrieb,

faum mehr auf SJcaing reebnen, benn er nnifete aus ^Briefen, bie er

furj oor^er erhalten, »ie fehlest e§ mit ben bortigen SluSftctjten ftanb.
2

Unb felbft menn bie Drohung gang begrünbet unb tr)rc (Erfüllung

flauer geroefen märe, fo mar es nicht ebel gebadit, ber Unioerjttät eine

jo fernere Söerlefcung, bie faft einem [Ruine gleicbfam, gufügen 3U tooflen.

3uch barf man eS ber meimarifeben [Regierung feineStoegS sunt 23or=

tourf machen, bafj fie biefen SBrief, ber einen prioaten Gharafter ge*

habt, als officietteS SIctenftücf bcr)anbelt habe. 3n ber fcbat mar baS=

felbe fein $rioatfchreiben : ber Smpfönger mar ber Kurator ber Uni«

üerfität, ber 33rief fottte gur ßenntnifj ber Regierung gelangen, bieS

aar ÖrtcrjteS Hbficbt. SBad für eine 2lbft<bt hätte er fonft gehabt? 6r

toottte bie [Regierung getarnt hoben, bamit fte ftd) oorfehen möge;

hatte er bodj fogar in bem ^Briefe felbft erflört, ba& er in einem ge=

Hüffen Satte biefeS Schreiben ber aflgemeinften ^ubticitflt übergeben

toerbe. Gr hatte au&erbem auSbrücflich gefagt: „ich überlaffe eS gäng=

lieh 3h*er eigenen 2Bei8heit, inmiefern Sie oon bem, toaS ich 3h™n
fagen merbe, »eiteren ©ebrauch machen ober lebiglich 3h" eigenen

ftathfehtäge unb 2ttafjregeln babureb beftimmen laffen motten". <£3

toar baher nur in ber Orbnung, menn biefer Srief gu ben bieten ge--

nommen mürbe.

2Benn ein unüberlegter Schritt baburch entfchulbigt merben fann,

bafe man ihn auf ben [Rath eines StounbeS gethan hat, fo finbet

gichteS ooreiliger unb nicht reiflich ermogener SBrief eine foldje (£nt*

1 3i$te* 6enbföreiben an ^Jrofcffot SRein^olb, ben actentnä&tQen 93erid)t

über bie anflöge ent^altenb. ßena, ben 22. 2Jlai 1799.) 2fid)te8 ßeben. 93b. II.

Seil. VI. F. - • «benbaf. 8b. II. 6. 408 flgb. »r. 0. 2. <mär4 1799.
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jdmlbtgung,: er fjat fid) burrf) ben ifjm befreunbeten $aulu8, ber ba=

malS ßjprorector ber Unioerfität toax, baju beftimtnen laffen. liefet

f>at ben 23ricf ntctjt blo& geraten, fonbern im Goncepte gelefen unb

auäbrücflid) gebilligt; e8 Isar atoifdjen beiben Oerabrebet, bog 3rid)te

ben 23ertoei§ burdj ben ©enat ftet) Verbitten, bagegen einen *Prioatoer=

n?ei8 bjnnetjmeu fofle. 2)a8 mar im 93riefe felbft groar nid)t gerabeju

gefagt, ober $aulu8, ber ba8 (Schreiben perfönlidj nadj SBeimar braute,

ttieS barauf f)in, bafj ber Regierung ein foldjer SluStoeg offen bliebe.
1

2)a8 biplomatifäe 3mifdjenfpiel f$lug feljl, imb 5id)te erntete Don

feinem unglüdflidjen Sdjritte ben fdjted)ten Sroft, etwa« getfan gu

b,aben, beffen intellectu eller Urheber nict)t einmal er felbft mar. 6r

t)atte bei biefer ©elegenb,eit nidjt bloß ber Älugljeit feines 5reunbe8

juoiel oertraut, fonbern audj, lote eS ferjetnt, ber OFeftigfcit eines itym

oon Paulus gegebenen SBorteS. 9iad) feinen 9leufjerungen gu urteilen,

r)atte berfelbe oerfprodjen, mit if)m gemeinfdwftlid) feine (Sntlaffung gu

Torbern, unb biefeS 33erfpred)en, als bie ©adje (Srnft tourbe, nidjt ge=

galten. $aulu8 felbft b,at ein fold&eS 23erfprec&en ftets in Slbrebe

geftettt unb für eine „Gfjimäre unb (Sinbilbung" 5i*te8 erflärt
1

;

audj ging ein ©erüdjt, bafj {Jfidjtc äljnlidje 2)erfid)erungen noef) ton

anberen feiner (Sollegen gehabt Ijabe, namentlidj Oon ben beiben #uje=

lanb, ßober, 3lgen, 9tietf)ammer unb Pilian.
3

©efd)id)tli# ftc^t barüber

nid)t3 feft. dlnx fo oiel ift SfmtfaaV, bafj oier 3afjre nacb. gid&teS

(Sntlaffung *PauluS, Slietljammer, SBoltmann, §ufelanb unb 3lgen bie

Unioerfität 3ena oerlaffcn Ratten.

3. Saft fierjoglidje 9iefcript unb t$iä)ttl jtoeiter ©rief.

Einige Sage nad) bem fid&tefdjen ^Briefe mürbe bie Sadje im

meimarifd)en Staatsrate entfdjieben; einen befonberen €influf? auf ben

enbgultigen 23efdjlu& r)atte ©octrje, ber mit aller Seftimmtfjett erflärte,

bajj eine Regierung fia) nidjt auf foldje 9Beife bürfe bro^en laffen, unb

bafj jefct giften ber SerroeiS mit ber (Sntlaffung augleid) ertfjeilt

»erben müffe. 2118 man auf ben großen SBerluft fjintoieS, ben bie

Unioerfität babura*) erleibe, foll er gefagt l>aben: „ein ©tern ge^t unter,

ein anberer getjt auf!" „34 mürbe gegen meinen ©oljn ootiren", fc^rieb

1 ^auluft: ,6fij3cn au« meiner fflilbungft« unb ßeben*gefc$i<$te'. (§eibetberg

1839.) 6.168-176. ftufcte« Seben. 53b. I. 6. 297 flgb. - " Gbenbaf. »b. 1.

S. 298. Hnmerf. - » 91aö) einem »riefe Hugufiift an ben 6ofcn 3ri<$te«.

Cbenbaf. »b. I. £. 300 ftgb. Stnmert.
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©oet^e einige Monate fpdtcr an Sd)loffer, „wenn er fidj eine folebe

Spraye gegen ein ©outoernement erlauben mürbe.

3)ie Sntfcbeibung würbe gefafct, wie ©octfjc geraten. Unter bem

29. Sttärj 1799 ertlärte bie Regierung bem afabemifcben Senat: fie

muffe „bte Don ben Herausgebern beS pbjlofopljifcben SournalS unter=

nommene Verbreitung ber nad) bem gemeinen SBortüerftanbe fo felt=

famen unb anftö&igen Sä§e als fefjr unöorfidjtig erfennen", ben $ro-

fefforen 5id)te unb ftietfjammer fei „iljre Unbebacbtfamfeit ju oermeifen"

;

unb ba Sfia^te für ben Sali eines JBerweifeS bie Slbgebung feiner 3)i=

mijfion bricflid) angefünbigt fjabe, fo mürbe gugleict) in einem „$offc

feriptum" bie (Sntfcblie&ung erfldrt, biefe 2)imiffion fofort anauneljmen.

33eüor baS f)eraoglid)e föefcript ton feiten beS «ProrectorS bem

Senate mitgeteilt würbe, liefe man giften 3eit, einen aweiten Stritt

SU tf)un, um rückgängig gu macben, was ber erfle niebt Ijatte oerbinbern

tonnen. €r febrieb auf baS 3ureben feiner greunbe nod) einmal an

2Soigt. Slucb biefeSmal war IßauluS SRattjgeber unb Stoifcbenljanbler,

mit ebenfo wenigem Erfolge wie baS erftemal. 5id)tc (abrieb, bafe er in

feinem erften ©riefe bie Abgabe ber 3)imiffton ^abe anfünbigen wollen

für ben Saß eines SSerWeifeS, ber feine ßeljrfreiljeit öerlefce; biefer Ö^A

fei nietjt eingetreten, ber erteilte Verweis laffe bie ßetjrfretljeit un-

gefränft, er wolle meber üor fidj felbft nod) t>or bem publicum baS

Slnfe^en ljaben, aus biefer Urfacbe feine Stelle freiwillig niebergelegt

ju ^aben. Gr nannte biefen aweiten SBrief „eine autl)entijd)e ßrllörung"

beS erften. 3n ber STtjat war eS ein 2Biberruf, eine $emütt)igung

fdjliinmer 2lrt, unb um fo peinlicher, als pe niebt ben geringften @r=

folg r)atte.

3n ben weimarifdjen «Jtanjleiacten finbet ftdj über bie Unterband

lung gmifdjen $auluS unb bem ©ebeimeratt) Voigt ein fur^er Vericbt

Don ber £anb beS leiteten. 2)aS Saturn ift ber 3. Slpril 1799, SlbenbS

8 Ut)r. 2luf ben ©rief S^teS erflärt Voigt münblidj bem *profeffor

$auluS: „bafj biefe fable ßntfcbulbigung bie Sadje niebt um ein §aar

üeränbere; ber Vrief folle bem ^ergog oorgetegt werben, wiewohl baS

nidjts änbem fönne". ^auluS wünfebt ben §eraog perfönlidj au fpredjen

unb wirb bebeutet, bafj iljm bieS jWar frei ftetje, aber eine „unnütje

33ef)efligung Sereniffimi" fei. darauf erflärt er, ben Verfutf) unter*

lajfen gu wollen. 3)er ©rief wirb am näcbften Sage bem §ergoge über«

geben, unb in weniger Seit folgt ber Vefcbeib an ben ^rorector, bafe

„Siebtes Vrief öom £>eraoge niebt angefetjen worben als etwas in feiner
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ßntfdjeibung änbernb". 3efct erhalt Sidjte Don 2lmt8toegen bcn 3$ermei8

unb bic SInnaljme feiner ßntlaffung. Stamit enbet feine afabemtfdje

Sttjöttgfctt in 3ena.

3)te ©tubenten maren öon bem SBerlupc btefeS gro&en ßeljrerS auf

ba8 fdjmeralidjfie betroffen; fie menbeten ftdj gtoeimal (im Styril 1799

unb 3anuar 1800) in gat)tretc^ unterfdjriebenen Sittfdjriften an ben

^ergog, um Sid&teS CSr&altung ober ^Rücfberufung gu erreichen. 3)ie

5lnttoort mar beibemale abfdjlägig, furg unb unmillig; fdjon baS erfte*

mal mürbe erflärt: ber §ergog motte mit biefer Angelegenheit nicfct

meiter Behelligt fein.
1

23iefleicf)t %ätte bie Sittfdjrift Erfolg gehabt, toenn fte na* bem

Söunfdj ber toeimarifdjen Regierung getoefen märe; menigftenS erzählt

6teffen§, ber bie erfte SBittfd&rtft mitunterfdjrieben, bafc §ufelanb ber

3urifi oon SBetmar aus ben (Snttourf einer Sittfdjrift ober bie 9ln=

regung gu beren 5I6faffung erhalten Ijatte, morin bie Stubirenben bie

llnöorfidjtigfeit Ofia^teS einräumen unb bie ©nabe be8 ^erjogö anrufen

fottten; er (Steffen«) B»aBc biefen <pian Oereiteft.*

1 3)ie ffltttfTriften gingen burd) ben afabemifdjen Senat; bei bet jmeiten

gab ein früherer ÄmtSgenoffe ftid&te«, unb jtoar fein näd&fler College, ber orbent«

lid)e ^rofeffor ber ^Pfjilofo&ljie, in bie Slcten bei Senat* ein fd)riftlid)e$ SÖotum,

bad in ber Dliebrigteit unb ©emeinljeit coUegialifdjen paffes öiefleid&t bie unterfte

6tufe bejeidjnet. UÖir Hüffen toofjl, bafc bie afabemifdje (Soncurrenj neben bem

eblen Wetteifer, ben fie erzeugen fott, aud) tJrüdjte ber unebenen unb übelflen

Hrt trögt, ba& fie nid)t feiten innerhalb ber UniDerfitäten felbft jenen fdjlimmen

GgoUmuä aufrommen läfet, ber ben ed)ten SBettftreit ber flrftfte unterbrütft unb

ber Goncurrenj bie ftamerabfd)aft, bem Jöerbienfte ben guten ftreunb, ben un-

bebeutenben dienten unb befonber« bie eigenen fieben irbenen %öpfe, bem tftdjtigen

Wanne unter allen Umftftnben ben lieben SJlann unb ba« liebe 3$ öorjie^t: biet

ift eine belannte, ju allen Seiten loieberfjolte, aud) in ber unfrigen Dielfad) ge-

malte (Erfahrung unb eine! ber traurigften 3'ugniffe für ben Langel an 5Red)t*

fd)affenl)eit aud) in ber fogenannten gelehrten SDBelt. über bie geroölmlidje Älug»

l)eit erftnbet leidet eine Slrt 6d)minfe, bie in ben blöben Äugen toenigften* ben

äufeeren Sd)ein beß Snftanbe* rettet. Selbft biefe 6d)mmfe fehlte jenem 5)otum,

toeld)e« Sid)te« College gegen bie 23ittfd)rift ber Stubirenben ab^ah. Sliefe Ratten

barauf bingetoiefen, ttüe fetjr fie eine« ße^rer«, toie $id)te, bebürften. Unb 3rid)te*

College erflärte: fie Ijätten ebenfo gut eine ^aroban! unb fdjlimmere Singe (bie

in bem »otum au8bTÜcflii$ genannt fmb) auf ©runb ifjrcr fflebürfniffe oerlangen

fönnen! - » £. Steffen«: 2öa* id) erlebte, »b. IV. 6. 154flgb. Sfidjted ßeben.

33b. I. S. 308.
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4. f$i$teS SOBeggang ton 3ena.

3enc beiben 23riefe an 23oigt, melc&e Oriente beffer nie gefdjrieben

hätte, würben in öffenttid&en 3eitfdjriften abgebrudft, was ohne €rlaub=

nife ber weimarifeben Regierung nicht gefebehen fonntc. 2)ie8 war ein

entfd)ieben feinbfetiger ©abritt gegen Sickte unb blieb nicht ber einzige.

3IIS er balb nach ber (Sntlaffung feinen Aufenthalt änbern unb sunäcbft

in föubolftabt in tiefer 3urflcfgeaogenheit leben wollte, würbe it)m Don

feiten beS Sütfhn» ber ihm früher Seiten beS SOBohlwolIenS gegeben,

bie (Srlaubnife Derweigert, Weil man, wie Sridjte wiffen will, Don

SBeimar aus bagegen gewirft hotte. 5ür i^n felbfi war e8 ein ©lücf.

2Ba8 ber Surft »on SHubolftabt ihm abfctjtug, gemährte tt)m ber Äönig

Don ?h:euf}en. 6tatt nach SRubolfiabt ging er nach 23erlin, wo fidt)

balb ein neuer unb größerer Sdjauplat} ber SBirffamfeit für i!jn auftrat.

III. ®ie ^Beurteilung ber Sache.

1. 3ft$te£ Unrecht unb ba* ber toeimariföen {Regierung.

3$ höbe ben AtheiSmuSftreit in feiner gongen AuSbefmung fo

genau unb umftänblidf) behanbelt, fowohl wegen feiner inneren 93c*

beutung, als audj roeil biefe Angelegenheit in allen babet Wirffamen

3Jlotiüen nie aufgehört hat, bie Stimmen für unb wiber ju befchäjtigen.

2Jcan barf jetjt ba8 gefcfcicbtlicbe Urteil mit Döttiger Unparteiliebfeit fcR-

fteüen. 3n einer ftücfficht mu& baffelbe für Ortete ungünftig ausfallen:

er ft&ttc jene 3toifc&enbriefe niemal« fchreiben foHen, fte waren feiner

nid&t würbig, Weber ber erfte noch weniger ber aweite. 3)a& fte ihm ab-

gepreßt waren, ift feine ©ntfdjulbigung. @in 2ftann, toie er, barf ftdj

nichts abpreffen laffen. §ier hätte ihm ba§ abrathenbe 3)ämonium be8

SofrateS gur Seite fteüen unb mächtiger fein follen, als bie föathfdjläge

feiner greunbe. 2)och giebt e8 für tr)n eine rein menfcblicbe €nt=

fdjulbigung: bie fdnoere Sebrängnife, in ber er mar! 6r füllte fidt)

bitter angefeinbet Don fern unb nah, Angriffen preisgegeben, bie Don

mächtigen Stellen ausgingen unb in feinen Augen bie 2Budjt ber Am
flogen Dergrö&ern mufjten, ermübet Don aufregenben aSertheibigungS*

jttjriften, bie ihn SDtonate lang angefpannt unb immer ba3 SBilb ber

Verfolgung in feinem ©emütlje gegenwärtig erhalten fmtten. 2Ber möchte

fich wunbem, wenn in einer folgen ßage ber Sapferfte jutefct wanft

unb, frembem Stathe nachgiebiger als bem eigenen ©efüt)le, einen un=

bebauten fJFcfjIfcfjritt thut, ber einen ^weiten sur 3folge hat?
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33ei toeitem ungünftiger müffen mir bie legten entfdjeibenben 2RaB=

regeln ber tr>eimarifd)en [Regierung beurteilen, hätten fte Öftesten für

feinen 23rief einen SBermeiS ertfjeilt, fogar einen befd)ämenben, fo Ijätte

fie ifjn fwrt, aber nid)t ungereimt geftraft. Segen feiner fieljren unb

©djriften fjatte er feinen oerbient. 2)er SßerroeiS, ben man iljm totrf=

li$ erteilte, mar burtf) nidbts begrünbet. 2Ran muß bic !ßt)itofopt)te

Oerbteten, toenn man fie nötigen roill, eine ©praefce gu reben, bie „im

gemeinen Sortoerftanbe" feinem „feltfam unb anftö&ig" erfreuten foü.

Unb ba& an einen folgen SBcrroctS unmittelbar auf ©runb feine« Sriefes

bie (Sntlaffung gefnfipft mürbe: biefeö „*Poftfcriptum" madjt ben pein*

lidjen ßinbrurf, als ob bie [Regierung mit beiben §änben nadj jenem

unbefonnenen ©riefe gegriffen, um fdjnefl ein if)r ertoünfd)teS ^räöentre

gu fpielen unb bem ferner bebrängten 9ttanne jeben SRüdfgug abju=

fdjnetben. Sollte fie ifjn lo8 fein, fo f)ätte fte menigftenS, oljne fi# baS

minbefte ju Oergeben, iljm bie Omtiattöe Iaffen fönnen. €8 mag fein, ba&

bie Mit, mie Sidjte feine Vertljeibigung führte, feine Appellation an ba8

publicum, mie feine amtlidje VcranttoortungSfdjrift in Seimar unan=

genehm berührten unb bie moljlgefinnten 2lbfid)ten ber Regierung auf

eine unbequeme Seife fregten
;
ba& if)r am £nbe nad) fo oielen 6on*

flicten ber 3Hann felbft läftig fiel. 2>ie8 ifi fein Vorwurf für Grifte

unb fein ©runb gu einem Vertoeife. ®ie Regierung burfte um biefer

©djmterigfeit roiHcn feine gereifte ©timmung gegen if)n annehmen, nod)

weniger burd) eine foldje fid) in i^rer legten €ntfcbeibung beeinfluffen

Iaffen. 2ftan fann ftdj beS 6inbrud8 nid)t enoeb,ren, bafc in bem ent*

fdjeibenben tRefcript ein foldjer ©influfc öorfjerrfcbt, baß bie »eiteren

©abritte ber meimarifd)en Regierung baburdj befHmmt mutben. Sie

man 3"*)te8 retractirenbeä ©abreiben, bann bie 93ittfd)riften ber ©tu:

birenben abfertigt, bann 3rid)te8 beibe ir)n blo&ftetlenben ©riefe au8 ben

bieten in bie Oeffentlidjfeit übergeben läßt, Sulejjt fogar feinem $rioat=

aufentfjatte in SRubolftabt §inberniffe in ben 2Beg legt: biefeS gange

Verhalten mu& ben ßinbruef einer nid)t blo& geregten, fonbern gerabegu

feinbfeligen ©timmung matten, bie einer Regierung nidjt toofcl fteb,t.

©leidjoiel, mie bie (Sntlaffung gefommen mar: 3fid)te ging gulefct wie

ein Verbannter auö 3ena, er tjatte feine (Sntlaffung in einer Oform

enthalten, bie einer Vertreibung gleidjfam.

2. 2>ie SRürftoirlung ouf bie Unioetfität.

2)ie (glimme [Rürfroirfung auf bie Unioerfität fonnte nietjt aus-

bleiben. £er VermeiS unb bie ßntlaffung maren tfjatfädjlidj eine fernere
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Verlegung ber ßehrfreiljeit unb mürben als folche in ben afabemifchen

Greifen empfunben. ©oethe fclbfl bemerft, bafc fich in Solge babon ein

heimlicher Unmuts ber ©eifter bemächtigt habe. S)te Unterbrficfung

ber ßehrfreiheit, fei e8 auch nur in einem einigen Qfatte, ift allemal

ein Stich in baS §er$ einer Unioerfttät, eine (Srfäütterung in ihrem

innerften SSeftanbe; bie 2öieberf)erflellung oon einer folgen 9cieberlagc

ift ferner unb bie geregten gpolgcn, toelche nothmenbig fommen müffen,

finb bie Unfterne, bie eine folche in ihrem ßebenSfern oerleijte Unioer»

fität tjeimfuchen. ^ludt) $ena r)at biefe Erfahrung gu machen unb 311

leiben gehabt; wenige 3ahre, nadjbem Ortcrjtc gefallen mar, oerliefjen

bie Unioerfität eine 9teit)e ber beften 2)ocenten. Ob bem eine geheime

SÖerabrebung gu ©runbe lag, Hüffen mir nicht, miemohl e8 bie Sage

behauptet; inbeffen ift ber 3ufammenhang einleuchtenb genug auch ohne

bie Slnnafjrne einer folchen Uebereinfunft.

3. Orientes (ErHärungen.

Sichte r)at in einem ©enbfdjreiben an SReinholb halb noch bem

Hbfchlujj ber Sache ben Verlauf berfelben Don fich au8 gefchilbert, oott»

fommen Mar, aufrichtig unb fachlich: er habe in ber Rührung ber Sln=

Gelegenheit ben ©tanbpunft ber meimarifchen Regierung nicht einnehmen

tonnen, ba er ein reines SRechtSurtljeil hQbe münfehen unb barum ent=

toeber JJreifpredjung ober 5lbfetjung forbern müffen. (Sinen Seitenmeg

hätte er nicht einfebjagen bürfen. „60 fonnte mohl ber §of rechnen,

aber nicht ich. 3<h mar biefer geheimen ©änge überhaupt fchon feit

langem mfibe, hatte feit geraumer 3ctt auch in anberen Angelegenheiten

nicht nachgefucht noch angefragt, befonberS aber moQte ich es in biefer

6adje nicht thun. 3ch glaubte, e8 ber 2Bar)rr)ett fchulbig gu fein;

glaubte, e8 fei Oon unüberfehbar miditigen folgen, ba& bie §öfe gu

einem reinen SRecbtSurthcil genötigt mürben; ba& ich menigftenS üon

meiner Seite nicht« thäte, um ihnen bie Slbroeid&ung baoon möglich

ju machen." „3u biefem 3»ecfe ift meine 23erantroortung8fchrift ge=

fchrteben; au« biefen ©rünben oermieb ich e8 mährenb beS ßaufe«

biefer Sache irgenb einen ©eheimrath gu fp^echen ober ihm gu fdjreiben."

2)arum bereut er auch i*fct, i
cnen 3*oif(ften6rtcf gefchrieben gu hoben,

ber auf bie ßntfeheibung ber Regierung einmirfen mollte. „2öäre ich

bodj biefem über ein Vierteljahr hinburch bis auf menige SCage oor

ber enblichen ßntfdjeibung feftgehaltenen ßntfehluffe nur noch biefe

wenigen Sage über treu geblieben! 2öa8 fie auch gethan hätten, einen
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©djein bes SRecbtS gölten fte nicht über mich getmnnen follen. <£>5tte

ich ihnen bocb nicht biefen ©djein burdj ein unglücflicbeS §erauSgehen

aus meinem (Hjarafter in bie £>änbe gegeben! Wöge ich bureb meine

9fteue, bureb baS freimütige ©eftänbniß meines Sehlers, bureb bie

unangenehmen Solgen beffelben für mich i^n fattfam abbü&en tonnen!

Sich e8 ift fo fdjtoer, toenn man bon lauter flugen politifeben 9flenfchen

umgeben ift, ftreng rechtlich gu bleiben! S)a§ bei fterannahung einer

großen ßntfebeibung bie $^antafie ftd) Derirre, baß fie bureb bie ge=

toofmte 93orfpiegelung be8 größeren gemeinen SBeflenS, toelcber oft auch

U)ot)t unfere eigene 23equemli<hfeit unb ba8 SBiberftreben, au8 bem ge=

motten ©leife herauSgugehen, uns felbft unbewußt, gum ©runbe liegen

mag, roemgftenS unfere ©eban!en oerleite, ift meQeicbt noeb gu Der*

geihen, toenn toir un8 nur nicht bis gur 9lacbgiebigfeit gegen ihre 95or=

fpiegelungen hinreißen laffen."
1

33ei biefer richtigen unb großgebadjten 9luffaffung ber ©ache, bei

biefer Slnerfennung be8 eigenen 5er)lerö hätte Siebte bleiben unb nichts

baoon gurüefnehmen fotlen. 2)ocb fuebte er fpäter fieb felbft eingureben,

baß er mit feinem erften 93rief an ben toeimarifeben ©eheimerath recht

gethan h^oe, als ob er ben SBertoeiS babureb in ber Zfyat gu nickte

gemacht, ©o fdjrteb er ben 20. Sfuguft 1799 oon Eerlin aus an feine

SJrau: „©iehe, meine ©ute, ich fefje jefct bie ©ad)e fo an: baß ich

feinen Verweis haben toollte unb mit bem Slbjcbiebe brohte, mar gang

recht unb meine ©ache, e8 reuet mich nicht im geringften, unb ich

toürbe baffelbe in bcmfelben ftaUt toieberholen. 2)aß fie bie ©imiffton

annahmen, ift ihre ©ache; baß fie babei bie g?orm nicht fo gang be=

obachteten, gleichfalls bie ihrige, nicht bie meine. 3d) gürnc nicht auf

fie, benn ich höbe meinen SBillen. 3<b tooüte feinen SSertoeiS unb ich

habe feinen. 5)iefcr Slbfcfjieb wirb mich nicht ungtücfltch machen. 3<b

billige gang meinen erften ©rief. 3eb mißbillige bloß ben gtoeiten,

ben mir $aulu8 herauspreßte, ©o, meine ßiebe, benfe ich. ©o höbe

ich gebacht, als ich faum aus biefer jenatfeben £öf)le tyxauS toar; fo

muß ich benfen unb bie ©aebe anfehen. ©o toerbe ich auch bei erper

f chtcflieber ©elegenheit mich öffentlich barüber erfläreu.*
42 Unb ähnlich

hat er fidt> ipäter in einem 1806 getriebenen „93ericht über ben 93c-

griff ber StffenfchaftSlehre unb bie bisherigen ©chicffale berfelben"

1 Senbj$rett>en an <Profeffor Netnljolb u. f. f. Oriente« Beben. 23b. II. Sei-

läge VI. F. -«»rief an feine ftrau (20. ?luaufU799 • gübteS geben. 8b. I. 6.310.
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ausgesprochen. <£r nennt ^ier bcn «Ren Srief eine feinerfeit« „gang

richtige, onftänbige unb gebührliche Gntfchliefjung, bie er noch je^t nach

Serlauf tum acht 3ahren burdjauS billige"; bcr gtoeite SBrtef, ber ben

erften becfen follte, fei ihm „abgequält unb abgepreßt* toorben unb habe

auf jene entfdjlie&ung „ben Mnfcbein ber 3toeibeutigfeit unb Schtoäche"

gebracht.
1

4. ©oet^e« Srtt&rungen.

liefen ©rllärungen Sichte«, bie in bem einzigen fünfte, ber ihm

jum JBortourfe gereicht, gtoifchen Reue unb Rechthaberei fdjtoanfen, ftefle

ich bie (Srflärungen ©oetljeS an bie (Seite, beffen Söotum bei ber legten

(Sntfcfjeibung ben SluSfcblag gab. 2Ba8 ©oethe, balb nachbem Qfichte

3eua öerlaffen hatte, an Schloffer fchrieb, ift glücflichertoeife nicht ein*

getroffen. „€s thut mir leib, baf? roir Richte oerlieren mu&ten, unb

ba§ feine thörichte Anmaßung ihn aus einer Qfjifteng herauStoarf, bie

er auf bem weiten (Srbenrunb, fo fonberbar auch biefe £>operbel Hingen

mag, nicht toieberfmben toirb. 3e älter man roirb, um fo mehr fchäfct

man Raturgaben, tuet! fie burch nichts tonnen angefdjafft »erben. (Er

ift getoifc einer ber öorgügtichften Äöpfc, aber, tote ich faft fürchte, für

fich unb bie 2Belt oerloren."* Umfaffenber urtheilt er über bie gange

Angelegenheit in feinen 2age8= unb ^afjreSheften, ^0 cr pc m einem

ruhigen fRücfblicf gang in feiner SBeife betrachtet. „Rad) Reinljolbs

Abgang, ber mit Recht al8 ein gro&er SBerluft für bie Slfabemie er*

jchten, roar mit Kühnheit, ja SBertoegenheit an feine Stelle Sichte be=

rufen werben, ber in feinen Schriften fich mit ©rofjheü, aber oietteicht

nicht gang gehörig über bie toicbtigßen Sitten» unb StaatSgegenftänbe

erflärt hatte. 68 mar eine ber tüchtigften ^erföntichfetten, bie man je

gefehen, unb an feinen ©efinnungen in höherem Betracht nichts au8=

gufetjen, aber toie hätte er mit ber Sßelt, bie er al8 feinen erfchaffenen

33efit} betrachtete, gleichen Schritt halten fotten?" „(Sr hatte in feinem

Philofopfjifchen Journal über ©ott unb göttliche SHnge auf eine SBeife

fich 3u äußern gctoagt, toelche ben hergebrachten AuSbrücfcn über folche

©eheimniffe gu toiberfprechen fchien; er warb in Anfprudj genommen,

feine 95ertheibigung befferte bie Sache nicht, toeil er leibenfcbaftlidj gu

SBetle ging, ohne 2lfmung, toie gut man bieSfeitS für ihn gefinnt fei,

toie rnohl man feine ©ebanten, feine 2Borte auSgulegen toiffe; toelchcS

• &t#te« f. 2ö. ®b. VIII. S. 404 flgb. 3?i$te3 Scben. SBb. I. 6. 305. -
» «bcnbaf. fflb. I. S. 291.
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man freiließ ihm nicht gerabe mit bürren Sorten 311 erfennen geben

tonnte, unb eben fo wenig bie % rt unb Seife, tote man ihm auf ba§

gelinbefte henmSguhelfen gebaute. 2)a3 £>in= unb Stberreben, baS $$er=

mutzen unb 23ct)aupten, baS SBeftärfen unb ßntfchliefjen wogte in tnel=

fachen unfidjeren Sieben auf ber Slfabemie burdj einanber, man fpradj

oon einem minifterieflen Üöorljalt, Oon nickte geringerem als einer 2lrt

SBerweiS, beffen ftdt> Sichte gu gewärtigen hätte, hierüber gang auger

Saffung, hielt er ftch für berechtigt, ein heftige« ©chretben beim 2Jcini=

fterium eingureidjen, worin er, jene 9Jta&regel als gewifj öorauöfefcenb,

mit Ungeftüm unb %xo% erflärte, er werbe begleichen niemals bulben,

er »erbe lieber ohne »eitere« oon ber Sfabemie abziehen, unb in folgern

Salle nicht allein, inbem mehrere bebeutenbe ßeljrer mit ihm einfttm=

mig ben Ort gleichzeitig gu Oerlaffen gebauten, £ierburdj war nun
auf einmal aller gegen ib,n gehegte gute Stile gehemmt, ja paraltyfirt:

hier blieb fein 9IuSWeg, feine Vermittlung übrig, unb baS geünbefte

war, ihm ohne weiteres feine (Sntlaffung gu erretten. 9hm erft, nach 1

bem fich bie ©ache nicht mehr änbern lieg, oernahm er bie Senbung,

bie man ihr gu geben im ©inne gehabt, unb er mu&te feinen über=

eilten ©chritt bereuen, wie wir ihn bebauerten. 3u ein« 23erab=

rebung jebodj, mit ihm gleichseitig bie Slfabemie gu oerlaffen, wollte

fich niemanb befennen, alles blieb für ben Slugenblicf an feiner ©teile;

boch h^te fich ein heimlicher Unmutf) aller ©eifter fo bemächtigt, bafj

man in ber ©title fich nach au&en umthat unb gulefct §ufelanb ber

Surift nach Sngolftabt, Paulus unb ©chetting aber nach Sürjburg
wanberten." 1

9lu8 unferer ©rgäljlung erhellt, inwieweit biefe goethefche 3)at*

ftellung, in welche fich unwillfürlich ber minifterietle ©tanbpunft cinmifcht,

bie ©adje gwifchen Sichte unb ber weimarifchen Regierung unb bie

SJcotioe ber betberfeitigen §anblung§Weife richtig abwägt. 23on Si$tc8

^PhÜofophie t>atte ©oethe feine richtige 93orftettung, wenn er ihr bie

abfonberliche 3bee gufchreibt, bafc 3ridt)te im gewöhnlichen Sortoerftanbe

bie Seit für feinen erfchaffenen 23eft^ halte. Unter biefem (Sinbrucf

mochte er, als es fich um bie (Sntlaffung beS ^h^ofophen hanbelte, är)n=

lieh gebacht haben wie im gweiten 2hcil feines Sauft OJcephiflopheleS, al«

er bem 93accalaureu§, biefem 3ünger ber pfeubopehtefdjen $hilofopr)ie,

bie Sorte nachruft: „Original fahr' hin in beiner bracht!"

*

» ©oetl)e* aßetfe. («ug*b. 1851.) »b. XXI. 1794. 6. 19 u. 20. — 1803.

6. 94 u. 95. — 2 6. oben ©u<h II. 6ap. III. ©. 167 u. 168.
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96er oon Sfidjtefi ^erfon gilt ©oetljeS Urteil: „68 mar eine

ber tüdtjtigften *Perfönlichf eiten, bie man je gefeljen".

Qfünfte« Gapitel.

fiäjtts Ittyt Cebensperiobe. tferlut unb bie ßrieasjeiten.

L Aufenthalt in Berlin. Bor bem Kriege.

1. »etoeggrflnbe bet Ueberfieblung. Ofreunbe unb $ldne.

£en 3. 3uli 1799 mar Sichte in Berlin eingetroffen. Gr hatte

3ena roie $u einer 6rholung8reife öerlaffen unb bie eigentliche Abftcht

toic ba8 3iel feiner IHcifc oor feinen bortigen ffrcunben forgfältig Der=

borgen gehalten, Wiemanb in $ena roufjte barum als feine Qxan, unb

in Berlin hatte e8 Oricfjtc nur feinem Jreunbe Sriebrict) Schlegel

anvertraut, ©iefer lebte feit einiger 3«* in Berlin unb führte tjicr

mit 2)orott)ea Beit, ber Sochter 5RenbeI§fo^nö f eine für bie Sitten ber

SBelt anftö&ige, für fein eigenes ©efühl unfdjulbige Strt Waturetje, beren

äfthetifche Berechtigung unb Boflfommenheit er eben in feiner „ßucinbe"

nidtjt blo& oertheibigt, fonbern Oertjerrlidjt hatte. SDafj in ^reufjen ba§

churfächfifche (Sonfi8cation8refcript feine Wachfolge gefunben, bafc fogar

ber preu&ifche 2fltnifter $ohm gelegentlich gegen gfreunbe {JichteS baS

Verfahren ber roeimarifchen Regierung laut gemi&billigt unb eine Ueber=

jteblung nach Berlin angeraten t)atte
f enblich bie Sreunbfchaft mit

Schlegel mochten bie nädjften Betoeggrünbe geroefen fein, bie QfichteS

ßntfehlufe oeranla&t hatten. Seine {?amiUe blieb in 3ena jurücf, weil

bie AuSficht eine« bauernben Aufenthalte« in Berlin gunächft völlig

ungerotg mar.

Schon am $age nach feiner Anfunft mar im Staatsrate t>on

jeiner Anroefenheit Jtenntnifj genommen unb bie 5*age berührt roorben,

ob man ihn bulben fotle. *Eßan bcfchlofj torläufig, vielleicht aus poli=

tijchen BerbadjtSgrünben, ihn genau beobachten gu laffen unb für bie

Gntfcbeibung ber 3?rage bie föürffehr be8 ßönig8 abzuwarten. Al8 biefem

bie Sache oorgetragen rourbe, foü er gefagt haben: „3ft Sichte ein fo

ruhiger Bürger, als au8 allem hervorgeht, unb fo entfernt von gefahr=

liehen Berbinbungen, fo fann ihm ber Aufenthalt in meinen Staaten

mt)ig gemattet roerben; ift e8 roahr, ba& er mit bem lieben ©ott in

Seinbfeligfeiten begriffen ijt, fo mag bie8 ber liebe ©ott mit ihm ab=
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machen, mir tljut baS nichts." ©o ergabt flrichte Brieflich feiner Sftau

ben 9lu8föruch be§ Königs.
1

2)ie ÜJcänner, meldje er fogleidj fennen lernte, maren ©cblegels nöd^fte

Qfreunbe: ßubroig Siecf (ber ffidjteS erften 33rief an feine 3rau nad)

3ena mitnahm) unb 3riebrich ©<f)leiermachcr, bamals ^rebiger

an ber <£c)arite, unter beffen SIbreffe er fid) bie SBriefe Don 3ena au§-

btttet. 3)ie SBefanntfchaft ©d&leiermacherS macht er f<hon am erften

Sage na* feiner Slnfunft. „Söiffen ©ie mofjl baS fteuejte?" fd&reibt

biefer feiner gfreunbin Henriette §erg ben 4. 3uli 1799, „Sichte iffc

tjter, Dor ber §anb auf einige SBochen, um ftch umgufehen. Sriebrich

hatte e8 fchon feit einiger 3eit gettm&t unb ihm eine chambre garnie

unter ben ßinben beforgt; es mar aber ein tiefe« ©eljeimnife, unb ba

man baS ©cbicffal feiner ^Briefe nicht nriffen fann, Ijabe ich S^nen nichts

baton {^reiben mögen. Sluch Siecf fyat eB nicht gemußt unb fidj heute

bed SobeS gemunbert. £>eute früt) braute if)n Dorothea $u uns, unb

mir finb, ein paar ©tunben ausgenommen, ben gangen Sag gufammen

gemefen. Sefdjreiben fann idj itm ntctjt unb fagen fann id) 3^nen auch

nichts über ihn, — ©ie toiffen, bafe mir baS nicht fo früh fommt."

damals tjattc ©djleiermadjer bie Sieben über Religion, Stiegel bie

ßueinbe herausgegeben. ©en nachfien Sag fabreibt ©djleiermacher: „3cb

^abe orbentlidj eine fleine JJurcbt baöor, bafe Richte gelegentlich bie

Sieben lefen toirb, nicht babor, bafj er üiel bagegen eingutoenben haben

möchte, baS n>ei& ich borher, unb es macht mir nicht bange, fonbem

nur baß ich nicht roei&, mo er mir atteS in bie Srlanfe fallen mirb,

unb baß ich nicht merbe mürbig mit ihm barüber reben tonnen. Sei

ber ßueinbe ift er eben unb hat (Jriebrich gefagt, öielcS einzelne gefalle

ihm; um aber eine Meinung über bie 3bee beS ©anjen gu höben,

müffe er eS erft recht fiubiren."
2

3n biefem Äreife betoegt ftch JJtäteS erfter 2)erfehr in SBerlin; er

bringt gewöhnlich feine SJcittage bei ©djlegel unb beffen greunbin $u,

macht mit beiben ßanbpartien unb geht SlbenbS mit ©chleget fpajieren.

Ucber bie <Perfönlichfeit ber Dorothea 33eit, befanntlich baS SBorbilb ber

ßueinbe, urteilt er in ben ©riefen an feine grau fetjr günftig, über

ihr 93erhältni6 gu ©djlegel fehr bulbfam. einen Slugenblicf lang hegt

er für fich unb feine gfamilie ben *ßlan, mit 3?riebrich ©chlegel unb

» ftitfcte« ßeben. Sb. T. 6. 324. (»rief ü. 10. Cctober 1799. Sögt ben

»rief üom 6. 3ult 1799. Cbenbaf. 6. 311.) — 1 2tu8 6$leienna<$er« ßeben.

3n »riefen, »b. I. 6. 240 flgb.
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beffen greunbin, bie er beibe in Berlin fefiljalten möchte, mit Auguft

2öilf>elm Stieget unb 6*elling, bie er Don 3ena na* Berlin roünirfjt,

in bemfelben §aufe gufammenauleben unb eine Art öfonomif*er @e*

metnj*aft ju machen. 3nbeffen f*etnt biefer $lan fetner Qtau, ntcfjt

gefallen ju Ijaben unb er felbft betrachtet „bie f)ö*ft langweilige unb

faule Cjtftenj beS bertiner ©Riegel" unb „bie 3*rfireuungen beS jena=

if*en" als ßebenSformen, an benen er feinen Anteil nehmen fönne,

unb bie mit ber feinigen fi* f*le*t vertragen.
1

60 bleibt in ber Trennung mm feiner flfamilie 5i*te8 ejifienj

no* einige 3eit steiften Berlin unb 3ena geseilt. SBäbrenb er in ber

etiüe feine toiffenf*aftli*en Arbeiten fortführt, foäW er na* einer

3uflu*t8ftätte, »0 er ein gefiedertes 3)afein unb guglei* einen neuen

afabemij*en SirfungSfreiS finben fönne. 3)aS Afyl, meines tljm Sacobi

in 2)üffelborf anbietet fann tljm ni*t nützen; er mö*te eine $rofeffur

in $eibelberg Ijaben, rooju jener itjm bur* feinen Hinflug auf bie

pfal^ba^rifa^e ^Regierung beljülfli* fein fott; feine Ofrau Ijofft auf eine

2öteberf)erfteflung in 3ena, er tfjcilt ntcr)t bie Hoffnung, trjoljl aber ben

2Bunf*, wenn es mit feiner bollen Gfjre gef*ef>en fönne.
8

Unterbeffen befefiigt ft* bie ©idjerfjeit feines berliner Aufenthaltes,

bie Sinfünfte feiner 6*rtften ftnb Ijinrei*enb, um it)n wenigftenS für

bie nä*fte Seit bor äufeeren ©orgen ju f*flfcen, unb fo unternimmt er

in gutem Vertrauen auf bie 3ufunft gegen (Snbe beS 3af)re8 1799 bie

Ueberfieblung ber JJamilie. Au* fein greunbeSfreiS, na*bem ftriebri*

Stiegel mit feiner ffreunbin Berlin üerlaffen unb fi* na* 3ena ge-

ttenbet r}at # ergängt unb erweitert ft* Balb in ber angene^mften 2Beife.

SBon 3ena fommen Auguft SBilljelm ©ableget unb SBoltmann, bann

§ufelanb ber 9flebiciner, jefct als ßeibargt beS Königs na* Berlin be=

rufen, ein treuer JJreunb Ji*te8 unb feiner 5<mtilie. Unter ben neuen

Sreunben finb ©übern, früher §au8leljrer bei 6*ütj in 3*na, jetjt

Selker am föllni}*en ©tomnafium in Berlin, ber iljm gef*rieben unb

eben, als er na* Berlin gegangen war, einen Auffafc für baS pI)ilo=

iopljif*e 3ournat na* 3ena gef*icft Ijatte, 3eune, ßefjrer am grauen

Älofter, Don bem fi* 3fi*te in ben romanif*en 6pra*en unterri*ten

liefe, bor allen Bernljarbi, ber ^äbagoge unb ©pra*forf*er, mit bem

1 lieber Sorotfjea Seit bgl. ben »rief Dom 20. «iiq. 1799; über ben «Plan

bei Sufammenleben« bie »riefe Dom 2. u. 17. Äug. Si«$te8 ßeben. 93b. 1. 6. 315

u. 316, 6. 320. — * JBfil. bie »riefe 00m 20. 3uli, 00m 20. 6ept. unb 00m
lO.Cctober 1799. 2fi*le« Seben. 8b. I. 6.313, 6.823 u. 324.

SHfltt, »et«, b. »Öilof. VI. 3. Hufl. W. «. 13
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er täglich berührte; bann bie S)idjter C eh lenfeh läger, SBarnhagen

unb ©hamiffo, roelche leitete bett Sttufenalmanach Verausgaben, in

bem guerft gichteS p^ilofop^ifa^e ©onette (anonym) oeröffentlicht touiben.

9ftit JcBlcr roar er als Freimaurer oerbunben.

2. ©Triften unb »orlefungen.

3)ie Arbeiten, roelche ihn äunächft in ^Berlin befdjäftigen, finb bie

SJoflenbung feiner ©chrift „2)ie Seftimmung beS Sttenfcben", bie

neue ^Bearbeitung ber SBiffenfdjaftSlehre unb bie Ausarbeitung feiner

pr)i(ofopt)t(cr)en SReligionSlchre. 3)a^u fontmen jener „©onnenflare

SBcrtct) t
M

, ber ein Söerfudj fein roollte, bie Cefer gum 93erftänbnif$ ber

ÜBMffenfdjaftSlehre ju groingen (1801), unb im 3ufammenhange mit

feiner SRedjtS» unb Staatslehre w2)er gefdjloffenc §anbelsfiaat"

(1800), ben Richte für bie befte unb burchbachtefte feiner ©Triften er*

Hört ^at. S)er ©egenftanb, ber ihn OorgugSteeife feffelt unb in beffen

Unterfudjung bie SBiffenfdjaftSlehre felbft eine anbere SRidjtung an»

nimmt, ift bie Religion. $ie jüngften, burdj ben jenaifdjen SltheiSmuS:

ftreit enegten Streitfragen haben bagu beigetragen, feine ganje Sluf--

merffam!eit auf biefen ©egenftanb $u richten, unb fie bilben, in biefem

©inne betrautet, fchon bie Vorbereitung unb ben llebergang ju feiner

legten pt)i(ofopr)ifdt)en ^eriobe. „3<h habe", fdjreibt er ben 5. 9tooem=

ber 1799 an feine 3frau, „bei ber Ausarbeitung meiner gegenwärtigen

©djrift einen tieferen 23licf in bie Religion gethan, als noch je. Sei

mir ge^t bie 33eroegung beS §erjen8 nur aus öottfommencr Klarheit

heroor; es tonnte nidr>t fehlen, ba& bie errungene ßlarfjeit gugleich

mein §era ergriff."
1

Um aber feine Dolle 2Birffam!eit unb in ihr feine ganje 58cfrie=

bigung $u geroinnen, burfte Sichte nicht blojj an ben ©chreibtifdj ge=

roiefen unb ber einfamen Kontemplation überlaffen fein: er mu&te

reben unb feine ©ebanfen in ber lebenbigften gorm mittheilen tonnen,

anbere erroeefenb unb erjiehenb. 35er ßehrbortrag, roie er ihn Oerftanb

unb ausübte, gehörte ju feinem geiftigen ßebenSelement. ©eitbem er in

^Berlin roar, r)atten ihn roieberljolt junge ßeute um ^rioatoorlefungen

gebeten
; auch Männer üon ßinflufj hatten es geroünfcht unb ihre 95cr=

rounberung geäußert, bafc er eS nicht tr)ue.
8 ©r gab ber Slufforberung

nad), bie mit feinem eigenen SSebürfnife übereinftimmte. 93alb mehrte

1 3i*te8 ßeben. 93b. 1. 6. 330 flgb. 6. oben 6. 127 fab- - 2 «benbaf.

fflb. I. S. 823. (»rief an feine frrau Dom 10. October 1799.
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fitb bic 3u^orerfd&aft, bic 5£f)eilnal)me wud)B, unb gu bcn jüngeren

Männern, ©elenden unb Beamten, meiere ben Anfang gemalt b,atten,

famen toiffenWaftltcfce unb litterarifdje ©rö&en oder Hrt, felbft «DUnifler

unb Staatsmänner, wie ©djrötter, SBetime, Slltenftein. 3m SBinter bon

1804—1805 Inelt gt^te feine 33orlefungen übet „$ie ©runbjüge

beS gegenwärtigen S^italter 3", in benen fidf) ber religiöfe (£lja=

tafter unb reformatorifdje £rieb feiner 2Beltbetradjtung in großen llm=

riffen ausprägte. Unter ben bejtänbigen 3uf)örern biefer SJorlefung

war Httetternidj, bamalS öfterreidjifdjer Sotfdfcafter in Serlin.

3. 2>te etlangcr ^rofeffur.

2>iefe SBorlefungen waren bie Vorläufer einer neuen afabemifdjen

3Birffamfeit. ©dum im 3of)r* 1804 waren ibjn üon gwei ©eilen 93e=

rufungen auf pf)ilofopf)ifd)e #atf)eber angeboten Worben: juerft ton

SRufjlanb nad) Gfjarfow, bann oon Samern nad) fianbsljut. 2)ie Untere

fa,anblungen wegen (Sljarfow würben burd) ben !Ruf nadj ßanbsljut ge«

freuet. Snbeffen führten audj r>ier bie angefnüpften Unterfjanblungen

SU feinem 3iel. Sickte wollte nidjt blojj ein JifjilofopljifdjeS ßatljeber

einnehmen, fonbern eine pf)ilofopf)ifd)e ©djule errieten, weld)e jur ^Ijilo*

fopt>ic planmä&ig erjie^en, augleiä) eine ©dfcule für fünftige afabemifdje

ßeljrer, ein 2)ocentenfeminar enthalten, auf abfolute ßel)r* unb ©djreibe=

fret^eit gegrünbet unb als befonbereS 3nftitut auglcidj mit ber Uni*

Derfität oereinigt fein fottte. 3acobi r)atte ber baürifdjen Regierung bie

Berufung OfidjteS bringenb empfohlen. „Sollte man", fdfrrieb er, „in

ben afabemifdjen 9faftalten unb €inrid)tungen, bie überall nodj ein

ungereimtes ©emifdj oon Guttur unb Barbarei finb, etwas oerbeffern,

fo wäre woljl fein 2Rann in (Europa, ber babei mit 9tatf) unb 2b,at

beffer an bie £>anb gefjen fönnte unb eS lieber mödjte, als ftitiU. 2öer

if)n bei 3eiten aufnähme, motzte einen guten Erwerb, lieber feine

5ted)tid)affenljeit ift nur eine ©timme." 1

3)aS 93erbienft ber erften beabfid)tigten Berufung beS in Jena

entlaffenen gierte $at ftu&lanb! 2)ie erfte erfolgreiche Berufung fam

oon ^reufeen. SBetomeS (Sinflufj "«o TOenfteinS (Empfehlung an £>ar=

benberg brauten es baf)in, ba& gid)te auf bie bamalS preußtfcöc llni=

oerfttät (Erlangen berufen würbe: er follte ben ©ommer in (Erlangen,

ben SBtnter in ^Berlin lefen. ©o blieb fein 9lufentf)alt aunädjjt gwifdjen

Berlin unb Erlangen, feine SBirffamfeit jwifdjen afabemifdjen unb

* 3acobi8 »rieftoe<$fet. SBb. II. ©. 288. 3i$te* ßeben. »b. I. S. 856 flgb.

13*
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nidjtafabemifchcn Söorlefungen geteilt. $iefe ©ommcTprofeffur ^at nur

bic Stauer eine« Semefter« gehabt (1805). ©eine §auptoorlefung war

philofopfjifche ßnctiflopäbte als Einleitung in ba« Stubium ber $^i(o-

foppte; feine öffentliche SSorlefung hatte baffelbe %tyma wie jene erften

einflußreichen Vorträge in 3ena: über ba« SBefen be« ©eler)rtcn. 2>ie

Ofortbauer ber erlanger ßehrthätigfeit würbe burch ben ßrieg jroifchen

Greußen unb JJranfreicfj unmöglich gemacht. 2)te letjte SBorlefung bor

bem 2lu«bruch be8 Jfriege«, welche Sichte ju SBerlin im Safjre 1806 hielt,

waren bie „SCntoeifungen jum feiigen ßeben": bie ©umböge
feiner neuen NeligionSlehre. S)te Neben über ba3 gegenwärtige 3"t=

alter bilben mit ben Slnweifungen jum feiigen ßeben unb ben fpäteren

Neben an bie beutfehe Nation eine ©ruppe, unb jwar bie wichtigfie

feiner öffentlichen nidjtafobemifd&en Vorträge.
>

4. ftrtdjte unb bie berliner Hfabemie.

$te Slfabemie ber SBiffenfchaften in ^Berlin, bie ßeibnijen gu ihrem

©rünber gehabt hat, öerwarf ben bon £ufelanb bem TOebicincr geftellten

Antrag, Sichten unter ihre SNitglieber aufzunehmen. „®ic Urfache",

fo berichtet £ufelanb »örtlich, „mar blofe ^erfönlichfeit, perfönliche 23e=

leibigung eine« SNitgliebe«, ba« m'el Anhang hotte. 2)er ©runb, ben

man angab, mar, bafc bie Slfabemie in ber ^hilofophie Neutralität

beobachten mflffe. 2>ie ©atirifer fagten bamalö, bie philofophifche klaffe

habe ihn nicht aufgenommen, eben meil er ^ß^itofopt) märe." 1
35a«

TOtglicb, um beffen willen Sithte oermorfen würbe, mar Nicolai! Sftan

hätte nicht gegen ben Urheber ber 2Biffenfchaft«lehre für ben SBerfaffer

ber „©efdndjte eine« biefen SNanne«" gartet nehmen unb biefe Partei-

nahme Neutralität nennen follen.

II. ®er ßrieg unb bie Siebergeburt $reu&en«.

3n feinen Neben über bie „©runbaüge be« gegenwärtigen 3eit*

alter«" hatte Sichte bie ©egenwart gefchilbert, al« beherrfcht burchgängig

bon bem ©eifte einer auf« höchfte gediegenen ©elbftfucht; er hatte ihren

©runbeharafter al8 ben ber oodenbeten ©ünbhafttgfeit bezeichnet, bie

in ihrer eigenen Ohnmacht unb Schwäche ben 2obeöfeim in ftch trage,

©djon bie nächfte 3*it erfüllte biefen prophetifchen %(u8fpruch. Äuf ben

Srieben oon ^ßre&burg folgte bie ©rünbung be8 Nljeinbunbe« unter

bem ^rotectorate Napoleon« (3uli 1806), bie Sluflöfung unb ber Ctm

• fti$te« ßeben. 99b. I. 6. 357 u. 358.
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flurj beS beutfaVn SReidje«. 2)cr einzige §alt unb bie einzige Hoffnung

lag in $reu&en, in ber ©rünbung eines norbbeutfdjen ©unbe« gegen?

über bem SRljeinbunbe, ber fdjon ber Ortemb^errfc^aft gleidjfam. Slber

als $reu&en ernftyaft SJUene machte, ein folaV* lefcte« SBoHmerf beutftfcer

Sttad&t gu bitten, war ber 3ufammenfto& mit Napoleon unbermetblidj.

$a8 3afcr 1806 braute ben ßrieg, ber mit bem trieben Don ZilRt

enbete unb in wenigen Monaten 3)eutfcblanb gu »oben flutte. 3m
3uli 1806 ber fttjeinbunb, ein 3o*)r fbäter ber triebe Don Silfit! Gin

3al>r beS Untergangs, meldjeS mit ber Grniebrigung ber einen £älfte

2eutfd>lanbö begann unb mit ber Unterwerfung ber anberen enbete;

eine tReitjenfolge furdjtbarer ©djläge be« Unglfirf« unb ber ©d)tnad) in

ber furgen ©panne 3«t Dom 14. October 1806 bi« gum 14. 3uni 1807,

Don ber ©d)lad)t Don 3*na unb 5luerftäbt bis gur ©d)lad)t Don ^xxtb--

lanb: bie preufjifd)en £eere beftegt, eine 9ieib,e preu&ifdjer gfeftungen

ofme ©cbmertftreid) in ben fcänben be« ©ieger«, Uebergaben unb Gapi=

tulationen fieb, fiberfiürgenb! 2)en 27. October ifi Napoleon in ber £aupt«

ftabt ^reufeenS, ber ßönig auf ber SlucbJ, ber ©djauplafc be« ßriegeS

rüdt fdjon an bie öftlicben ©rengen be« fteitfc«. 2)a8 Sünbnifc mit

ftu&lanb !ann nidfrt me$r retten, ber ©ieg Don <Pultu«f bjlft niaU bie

€(&la<4t öon gilau entfärbet nid&t«. Eangig fallt, bie ©cblacbt öon

grieblanb wirb Derloren unb lögt nidjt« übrig, al« einen 3?rieben, weiter

^reu&en unb mit ir)m 2)eutfd)lanb in ben Staub wirft.

9luf bie 9tad)ridjt ber verlorenen 6cf)lacfjt unb ber tjeranrüdenben

fernblieben §eere Derlä&t Staate ©erlin unb feine Öfotnilie (ben

18. October 1806), mit bem ßntfeblufe, erft gurücfgufeljren, nadjbem

bie 3fremben oertrieben finb, ober wenigften« 93erlin nad) gefdjloffenem

Sfrieben oon ifmen befreit ift. (Sr will niebt unter ber Ofremb^errfa^aft

(eben, feinen Warfen nia^t beugen unter baö 3od& be« Streiber«; er l)ött

feft an bei ©adje Spreu&en«, bie ib,m ein« gilt mit ber beutfeben. 3)en

26. October ift er in ©targarb unb bleibt b,ier einige 3eit in @r=

toartung ber näcbften ©djladjt. ®ie «Profefforen in ©targarb fennen faum

feinen tarnen, er maebt tjier bie (Sntbecfung, bajj in §interpommern,

afltgebjt teilen oon 93erlin, feine litterarifdje 93crür)mtr)cit tt)re ©renge

erreidjt rjat.
1

£>ie ßriegSereigniffe treiben ifm weiter: er gcr)t nacb

Königsberg, wo er auf SRicoloDiu«' Antrieb eine prooijorifdje $rofeffur

„bis gur SBieberrjerfteHung ber *Rub,e" errjält unb im SBinterfemefter

> 3i4tc« ßeben. ®b. I. S. 369.
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über bie SöiffenfdjaftSlehre lieft. 2)en ©ommer 1807 ljält er fieb frei

oon ÜBorlefungen. ©eine näcbften S^unbe finb ber (Eonfiftorialrath

fticolooiug, ber Dberbofprebiger ©d^effner unb ber feit Oftern 1807

nact) Königsberg berufene ©üoern. dufter feinen philofophifcben 9lr=

beiten bcfdjäftigt er ftdj in ÜHufjeftunben mit JBerfucben, Stüdfe aus

2)ante gu überfein, befonberS aber mit ben ©Triften unb bem Srjiefp

ungsfoftem «Peftaloggis. „Kannft bu", febreibt er ben 3. 3unt 1807

toon Königsberg an feine grau, „?JeftQlo^iS «2Bie ©ertrub ihre Kinber

lehrt» befommen, fo lies eS ja. 3$ ftubire jetjt baS ßrsie^ungsfAftern

biefeS Cannes unb finbe barin baS toaljre Heilmittel für bie

franfe 3ücnf er) rjeit, fo tote auch baS einzige Littel, biefelbe

gum SBcrftc^ cn ber SBiffenfdjaftSleljre tauglid) 311 machen." 1

5lm Sage oor ber ©djtacbt Don gfriebtanb Oerlögt er Königsberg,

bleibt einige 2Bodf>en in 2flemel unb fommt nach einer neuntägigen

Ueberfaljrt am 9. 3uli 1807 nach Kopenhagen, »0 ber erfte, ber ihn

auffuebt, ein junger 2)äne ift, ber feine Vorträge über bie SGBiffenfcbaftS--

lerjtc in SBerlin gehört unb fieb nachmals als $t)ilofopf) unb $^fifer

einen berühmten tarnen erioorben $at: £. ßljr. Derfteb.
2 Sä^renb

beS 3uli bleibt Siebte in Kopenhagen; ber lefcte SBrief oon bort an

feine grau ift oom legten Sage beS 2JconatS. ftadjbem er ben befc

nitioen Slbfcblufc beS SriebenS erfahren, rüftet er ftet) gur 9lbreife. €r

hatte bie Solgen nidjt beffer erwartet. „Xtx gegenwärtigen Seit unb

bem 53firgertf)um fjienieben abjufterben, t)atte id) febon früher mich ent=

febloffen. ©otteS Sege ioaren bieSmal nicht bie unferen, ich glaubte,

bie beutfehe Nation muffe erhalten merben, aber fiehe, fie ift au8=

gelöfcht."
3

6r toottte 93erltn etft nach ber Befreiung oon ben feinblichen

Gruppen toieberfehen. 3"beffen hätte er barauf noch fange »arten tnfiffen,

benn bie ©tabt blieb auch nach bem Stieben, toenn auch nicht auf

©runb beffelben, noch eine 3eitlang in ber §anb beS SeinbeS, bis bie

©chulbforberungen beS ©iegerS erfüllt maren. 6nbe Huguft 1807

fehrte Richte nach Berlin aurücf. §ier hatte er mährenb feiner 2lb=

toefenheit einen neuen Jreunb gewonnen, ber feiner Qramilie theilnehmenb

unb rathgebenb gur ©eite geftanben, ben ©efdjicbtSfcbreiber 3ohanne8

oon TOüHcr, beffen *J3erfon unb SBirffamfeit er gern für ^reufjen er*

1 3fi*te4 ßeben. JBb. I. 6. 389 u. 390. - » Cbenbaf. 6. 392. - 3 (Eben-

baf. ©. 396 u. 397. (»rief com 29. 3uli 1799.)
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halten hätte. Sie Stritte, meiere er beSljalb tf>at, waren ju fpät; halb

nach feinet SRücttef)r folgte SJcüfler bem Stufe nach Bübingen.

1. 3i#te* SReformpläne.

2)er 3eitpunft, »eichen Qft^te in ben „©runbgügen beS gegcn=

Bärtigen 3eitalter8" als baS <£nbe „ber bollenbeten Sünbljaftigfeit",

als ben Anfang „ber beginnenben Rechtfertigung" oorauSgefchaut Ijatte,

aar gefommen. 25ie Saat ber Selbftfudjt fatte oolle <£rnte getragen,

bie 5tud)t ber moralifdj gefunfenen 3eit war ber ©infturj beS ©angen,

ber oollfommene Schiffbruch, ber Untergang beS SßaterlanbeS. 2)er

Schmerj über biefen Ungeheuern SBerluft mar in allen nicht Döllig er=

ftorbenen ©emüthern ermacht, unb, toa§ mehr als Schmers unb ßlage

ift, auch bie 6r!enntnig ber mähren Urfachen beS UebelS unb bamit

bie ber einzig möglichen Rettung begann gu tagen. $urcb eigene Sdjulb

gefallen, !ann baS beutfehe SBolf nur burch eigene «Kraft ftdj trieben

erheben. Von innen heraus, aus ftttlidjer Ohnmacht tarn ber Verfall
j

tion innen heraus, au« fittlidjer Erhebung allein fann bie Rettung

fommen. ©ine foldje Erhebung unb SBiebergeburt fann nur in einer

Deformation beS ganjen VolfeS an §aupt unb ©liebern befielen, in

einer Durchgängigen örmeefung unb SluSbilbung feiner Selbflthätigfcit

für ben ©efammtatoeef. 2)iefe Deformation forbert eine neue auf bie

politifebe ÜJcittoirfung beS Volfs gegrünbete StaatSorbnung, eine neue

burch bie felbfttljätige Ausübung ber ^Bürgerpflicht gebotene Verfaffung

unb Einrichtung ber Sßehrfraft, enblich als ©runblage beS ©angen ein

neuefi auf bie (Snttoicflung ber Selbftthätigfett nach allen Dichtungen

unb burd) alle Stufen beS öffentlichen ßebenS hinburdj angelegtes

Softem ber Srjieljung. $>ter begegnen ftch Stein, Sdtjarn^orft unb

Sichte. So oft hatte biefer für ba« Verftänbnifj feiner 5Jl)tlofopl)tc

eine fittliche Erhebung beS ©eifieS geforbert, bie bem 3eitalter gebrach.

(Er hatte gefagt: „eS ift meniger ber Verftanb als ber üttuth, ber

meinen 3eitgenoffen fehlt, um mich au Oerftehen!" ^efet mar bie Seit

gefommen, welche bem Verftanbe biejen Schtoung gab unb bie Slugen

beS ©eifieS öffnete. 2)er Ärieg unb bie Dieberlage hatten toieber ein=

mal burch bie moljlthätige Stacht ber Vernichtung ben ©lauben an

baS Vergängliche erfchüttert, unb bie ©eifter fingen an fich aufzurichten

aus bem Staube. „3)enn ber SJcenfch terfümmert im ^rieben, müßige

Kuh' ift baS ©rab beS SDcuthS. Slber ber ßrteg lögt bie Äraft

erfreuten, alles ergebt er jjum Ungemeinen, felber bem Seigen erzeugt
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er ben 9Jhitlj." 3n bem ©tubium $eftaloggi8 Ijatte Stöte erfannt,

meines (ErgiefjungSfoftem „ba8 roaljre Heilmittel fei für bie franfe

9ftenfcf)f)eit" unb bie SJorbebingung gum 95erftönbni§ feinet $pi)ilofopIjie.

©eine reformatorifdjen ßrgieljungSpläne fommen jetjt gu einem bc-

ftimmten unb boppelten SluSbturf: in ben SReben an bie Nation unb

in bem $lane gur ©rünbung einet neuen Unioerfität in 93erlin.

2. Sieben an bie beutf<$en flrieger.

©djon ber 2lu8brud) be8 beutfdjen «Krieges, beffen Sebeutung in

3fid)te8 ©eele gong gegenwärtig war, fjatte iljn mit bem SCBunfäe er=

füllt, fel6ft mit unter ben &anbelnben gu fein, baS CooS ber Arieger

gu teilen unb biefe mit bem ftmn feines SBorteS gum Äampf für bie

beutfefce ©adje gu begeiftern. 6r bot bem ßönig feine $ienfte an,

biefer liefe iljm anerfennenb banfen: öielleidjt ba& nad& bem ©iege

feine 33erebfamfcit gebraust roerben f5nne.
1

(58 roaren „föeben an bie beutfdjen Krieger", mit benen Sidfcte

bamals fict) trug. 2lu8 einem 93rud)ftücfe, roeldjeS bie (Einleitung enthält

unb au8 feinem 9?ad)lafr oeröffentlidjt roorben, erfennen mir ben Glja=

rafter biefer 9teben. unb rote \$\ä)U au8 innerftem 2>range fidj berufen

fanb, gu ben Kriegern gu fpredjen. $ludj ba8 §eil ber SBiffenfdjaft

unb aller geiftigen Ofortbilbung ber 2ftenfd)f)eit liegt jefct in ben SBaffen

unb ift benen anbertraut, bie für bie beutfdje ©adje in ben Äampf
geljen. 3m tarnen ber SBiffenfdjaft roill er gu ben ßriegern reben.

„SöeldjeS OrganeS bebient fid) jene unb bie in ity mitumfa&ten 3n=

tereffen? (Eines SJtanneS, beffen ©efinnung unb Gfjarafter »enigftenS

nietet unbefannt finb, fonbern fett länger als einem 3af)rgebnt »or ber

beutfdjen Nation liegen; bem ieber roenigftenS fo oiel gugefteljen roirb,

bafj fein 23licf nidjt am ©taube gegangen, fonbern ba8 Unbergängltdje

ftetS gefud)t, bafe er nie feige unb mutljloS feine Uebergeugung Ver-

leugnet, fonbern mit jebem Opfer fie laut begeugt f)at, unb ben feine

2)en!art niajt unttürbig mad)t, oom 2Rutf)e unb ber 6ntfd)loffenl)eit

unter SJlutljigen gu reben. 9ttufj er ftcr) begnügen gu reben, !ann er

nid)t neben eueb mitftreiten in euren SReifjen unb burd) mutf)ige8

Ürofcen ber ©efaljr unb bem £obe, burdj ©treiten am gefälirlidjfien

Orte, burdj bie 2fjat bie SBafjrrjeit feiner ©runbfäfce begeugen, fo ift

e8 lebiglid) bie ©df)ulb feine8 3eitalterS, ba3 ben Seruf be8 ©eleljrten

1 2)ie Hnttoort, n>elö)e SBetjme (bamatt geheimer Cabinet«rat(j) im 9tamen

bes Äönig« gab, ift t>on <£t>atlottenburg ben 20. September 1806 botirt.
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tum bcm beS Kriegers abgetrennt fjat unb bie SBilbung gum (enteren

nid)t in ben 23ilbung8plan be8 elfteren mit eingeben lögt. 9lber er

füljlt, bafj, menn er bie Soffen gu führen gelernt f)ätte, er an 9Jiutf)

feinem nadjfteljen mürbe, er beflagt, bafj fein 3«talter tljm nidjt Der*

gönnt, mie e8 bem 3fefdH)tu8, bem (SeroanteS üergönnt mar, burdj

fräfttge Sljat fein Sort gu betoaljren, unb mürbe in bem gegenmär»

tigen Öfalle, ben er als eine neue Aufgabe feine« CebenS anfeilen barf,

lieber gur Sfjat breiten al« gum Sorte. 3efct aber, ba er nur

reben fann, münjdjt er ©t&merter unb SBlifce gu reben. Sludj

begehrt er, baSfelbe nidjt gefahrlos unb fidjer gu tljun. Gr mirb im

Verlaufe biefer Dieben Safjrljeiten, bie r)terr)er gehören, mit aller

Älarfyeit, in ber er fie einfielt, mit allem ftadjbrutf, beffen er fäljig

ift, mit feines Samens Unterfdjrift auSfpredjen, Saljrljeiten, bie oor

bem ©cridbte beS Or^inbeS be8 £obe8 fdjulbig finb. (Sr mirb aber

barum feine&megS feigf)ergig fidj oerbergen, fonbern er giebt oor eurem

fcngejtdjte bas Sort. entmeber mit bem Söaterlanbe frei gu leben ober

in [einem Untergange aua) untergugeljen."
1

3. $ie Sieben an bie beutföe Nation.

9?id)t nadj bem Siege, tote ber ßönig in SlnSfidjt gefteüt, [onbern

nad) ber gänglidjen ftieberlage ber preu&ifcfcen Saffen tt)at 5id)te8 8e=

rebfamfeit iljre Sßflidit im 2)ienfte beS 93aterlanbe8, nidjt „um bie $or*

tljeile be8 ©iegeS gu oerme^ren", fonbern um aus ber ßinfidjt in bie

llrfadjen ber SRieberlage bie i$xü(t}U einer befferen 3utunft gu ernten.

$iefe grofje, patriotifc&e, im Slnbenfen be8 beutfdjen ÜBolfeS unoergefc

lidje £ljat finb bie „«Heben an bie beutfebe Nation", bie er im Sinter

Don 1807—1808 im Slfabemiegebaube in ^Berlin Ijielt. 3n einer 3eit,

100 Napoleon um einer unbebeutenben fjlugfdjrift mitten ben 23udjf)änbler,

ber fie oerbreitet, fo eben ljatte erfc^tegen laffen, in einer 6tabt, mo

norf) ein frangöftfdjer 33efebl8ljaber, frangöfifd)e Saffen unb Sädjter

maren, r>atte ber füfjne ÜJtann, ber öffcntlidrj mit SReben an ba8 beutle

25ol( auftrat, in ber 2l)at ba8 Sleu&erfte gu fürchten. 2flel)r als einmal

ging baS ©erüd)t, er fei oerfaftet. 6r fannte bie ©efaljr unb tooUte

ifr Staub galten. 2ttit fidd fetbft mar er im deinen unb fatte fiai

mit aller 93efonnenljeit bereit gemadjt für ben äufeerften SFaH. 9kd)

feiner ©emoljnljeit legte er fidj felbjt feine 23emeggrünbe febriftlid) aus=

1 &i$te* f. 2B. Hbtf). III. 58b. II. <5. 509-512: Weben an bie beutföen

Ätieget gu «nfange be* gfelbguge« 1806 (ftraßment).
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cinanber. „2)aS ©ute ift Segeifterung, Erhebung", fdjrteb er bamal«

wie in einem Selbftgefpräcb, „ meine perfönlicbe ©efatjr fomme gar nicht

in 9Infd)lag, fonbern fie fönnte oielmebr Ijödjft oortbeilhaft mirfen.

2fteine Samilie aber nnb mein 6ot)n mürben beS SBeifianbeS ber Lotion,

ber Untere beS Söort^cilö, einen TOärt^rer gum 95ater ju haben, nicht

entbehren. Es märe bicö baS befte ßooS. 99effer fönnte ich mein fiebert

nicht anmenben." 1
SJcit einem 9ttut$e, ber ben hohen Männern be§

SllterthumS gleichfommt, tritt er in feinen Sieben felbft benen entgegen,

bie für itjn fürchteten. „60II benn nun mirfltdj Einem gu gefallen,

bem bamit gebient ift, unb ihnen §u gefallen, bie fieb fürchten, baS

2Renfdjengcfd)le$t fjerabgemürbigt »erben unb oerfinfen, unb foU feinem,

bem fein §er$ es gebietet, erlaubt fein, fie üor bem 95erfatt 31t marnen?

2BaS märe benn baS £>öd)fie unb fiepte, baS für ben unmillfommenen

SBarner barauS folgen fönnte? ßennen fie etmas höheres, als ben

2ob? 2)iefer ermartet uns obnebieS alle, unb eS Ijaben ton Anbeginn

ber 9Jtenfcbheit an Eble um geringerer Angelegenheiten mitten — benn

reo gab eS jemals eine tjötjere, als bie gegenwärtige? — ber ©efabt

berfelben getrotzt. 2öer ^at baS föedjt, gmifeben ein Unternehmen, baS

auf biefe ©efabr begonnen ift, gu treten?"* Slehnlid) fdtjrcibt er ben

2. 3anuar 1808 an 93etome: „3dj meifj recht gut, maS id) mage; id)

meife, ba& ebenfo roie ^alm, ein 33lei mich treffen fann. Slber bieS

ift eS nicht, maS id) fürchte, unb für ben 3med, ben ich habe, mürbe

ich auch gern fterben." Snbeffen ift er niemals bebrofjt morben. S3icl=

leicht mar eS feine $ür)nf)eit, bie ihn febüfete: ba& er alles offen üor

ben klugen beS JeinbeS that, aus feinen patriotischen Plänen fein ©e-

heimmefen machte unb grunbfätjlicb an ber ©eljeimbünbelei jener Seit

feinen $h*il nahm.

$er 3nh«lt ber SReben gehört in bie Entmicflung feiner ^ptjito*

fophie. 2)a8 ^herna ift bie Erneuerung beS beutfehen 23olfeS aus

cigenfter, jur ©elbftthätigfeit ermetfter ßraft, baS Littel biefer Er-

neuerung bie burchgängige Reform ber Erziehung, $u melier ^eftalogji

ben ©tunb gelegt hat. $>aS beutfdje S3olf ha* in feiner UrfprüngliaV

feit eine nie oerfiegenbe, fidj ftetS oerjüngenbe straft, in biefer ßraft

ben Seruf unb bie Jäljigfeit ju einer ©eiftcSreform an $>aupt unb

©liebem. Er rebet ju ben Seutfdjen, mie $u bem auSermähtten SBoXFc

ber Erbe, baS fieb burch ©ötjenbienft $u ©runbe gerichtet hat, unb

> &t$te« ßeben. 39b. I. S. 420. - &t<$te« f. SB. Hbifc. III. 8b. II.

€. 457 flgb.
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baS nidjt untergeben barf, weil e8 baS Saig ber Qtxbt ift. Gr rebet.

tote ein *Propljet beS alten 93unbe8 gu feinem 23olfe. So enben feine

Sieben an bie beutfdje Nation: „68 ift fein 2lu8weg; wenn ifjr Der»

fintt, fo oerfinft bie 9Jlenfd)ljeit mit, olme Hoffnung einer einfügen

SHeberljerftellung".

Unb wenn biefe Oleben nidjts weiter getfjan, als ba& fte nadj ben

6d)larf)ten ton 3ena unb {Sfrieblanb baS Selbftoertrauen eine« oöHig

barnieber geworfenen 33olfe8 aufrichteten, fo Ijätten fie fcr)on beBtmlb

einen ätjnlictjen 3)anf, wie jene römifeejen (Sonfuln oerbient, bie nad)

ber Sdjlact)t bei 6annä am Jöaterlanbe nicfjt tergmeifelt. 2Bie mar

e8 möglidj, bafc in $reu&en gelm 3a^re nadj bem £obe beS *Prjilo=

fopljen biefe kleben an bie beutfdje Nation gteictjfam geästet mürben,

inbem man in Eerltn tljren 2Bieberafcbrucf oerbot?

4. Oriente« UniDerftt&tfipIan unb JRectotat.

3m Sommer 1807 mar eine Deputation ^atfefcr)er ^rofefforen,

6<f)malg an itjrer Spifce, na* SJtemel gegangen, um ben Äönig öon

^reu&en gu bitten, bie Unioerfttät £>aüe nad) 33erlin gu Oeriegen. Sie

Sad)e fanb fogleidj bie ootte Söürbigung unb 3ufiimmung beS ÄöntgS.

$er Staat, tjatte ber ßönig ermibert, mflffe bureb. geiftige Ärafte er=

je^en, was er an pt)t)fifdjen Oerloren fmbe. 6« follte in ber §aupt=

ftabt $reugen8 eine neue Unioerfität im ©eifie ber neuen 3ctt ge=

grünbet werben. 3" biefem 3u>ecfe wünfcbje Jöeome, bamals im nädtften

^Qtt)e be8 Königs, einen auSfütjrlicben *pian Oon JidjteS §anb. Slnbere

$läne famen oon Sd)tnalg, 2Bolf, Sdjleiermadjer. Sdwn bei ©elegen*

Ijeit feiner Berufung na* ßanbsljut, bann mfitjrenb feiner erlanger

^rofeffur tjatte gidjte auf eine fteugeftaltung ber afabemifdjen Unter=

rid)t*= unb 6rgiet)ung8meife Eingearbeitet ; er tjatte fidj Diel mit biefem

$lane befdtfftigt, unb es mar ir)m baljer wiöfommen, jefct feine 3been

organifatorifeej gu entwicteln unb in ber gorm eines burebgearbeiteten

unb rooljlgeorbneten Entwurfs für ben itjrn befreunbeten Staatsmann

niebergufdjreiben. 3m October 1807 legte er feinen Gntmurf üor unb

bat, um alle Qualitäten gu oermeiben, bafj fein Slame babei nidjt

weiter genannt werbe. Einige 3ö^re naa) feinem Üfcobe ift biefer 6nt=

wurf unter bem Stitel: „Sebucirter ^ßlan einer gu ^Berlin gu errictjtenben

tjöljeren ßefjranftalt" Veröffentlicht worben. 2Bir werben fpäter im 3u*

fammentjange mit ben hieben an bie Nation unb SictjteS päbagogifctjen

Sleformibeen auf ben anmalt beffelben näljer eingeben. 25er ©ebanfe,

Digitized by Google



204 Öri$tei Iefrte Seben«periobe.

bie Unioerfität in eine roiffenfcbaftlicbe (SrgiehungSanftalt gu oerroanbeln

unb bemgemäfr ein miffenfdjaftlicbeS Sufammenleben gmifcben ßebrern

unb 6cbülern gu organiftren, tag bcm ßntmurfe gu ©runbe. 91(8 SBilbelm

oon $umbolbt baS UnterridjtSminiftertum übernommen fjatte, tourbe

ber UnioerfitätStolan felbft lebhaft geförbert, unb Sichte burfte im 9ltoril

1809 noch einmal {eine 3been über bie SBerfaffung ber neuen Uni*

öerfttät in einer föeilje münbltcber Vorträge im §aufe beS SflinifterS

entroidfeln. Sttänner, mie 9iicolooiu8, Uf)ben, Scbleiermadjer, waren

unter ben Syrern, £umbolbt mar nicht ber Slnftcbt 5id)te8, er nahm
bie Unioerfität nach ber bisherigen gform als eine roiffenfcbaftlicbe ßehr=

anftalt, ber neue unb geitgemä&e Gbarafter foHte in ber 2lrt ber tBe*

rufungen liegen; er roünfcbte bie Uninerfität burdj einen ßern tüchtiger

^Berufungen fcbnell in8 ßeben gu fetjen unb Don biefem ßern aus roaebfen

unb fid) entroicfeln gu laffen. 9lucb 3o^anne8 oon 9ftüller l)ielt ben

*$tan 3i4te§ roeber für anroenbbar auf bie gegebenen beutfeben Uni=

oerfttätSöerbftltniffe noch auch für ausführbar in bem Umfange einer

grofjen ßeljranftalt. (£r traf ben 2)ifferengtounft richtig, wenn er fidj

brieflieb gegen gfidjte fo äußerte: „baS NationalergiebungSrocfen roirb

infHtuirt, bie Unioer fttftt macht fid). Sur biefe ifi eS genug, bafe

jebe SBiffenfdjaft oom beften ^rofeffor oorgetragen roerbe."
1

Stucb bie (frage beS Orts, ob für bie neue Unioerfität Berlin unb

überhaupt eine grofje ©tobt groechnä&iger fei als eine Heine, war noch

ein ©egenftanb oerfebiebener unb ftreitiger Erwägungen. S^teS Än=

fidt)t mar für bie grojje Stabt unb inSbefonbcre für ^Berlin als £aupt=

ftabt beS ßanbeS. Gr glaubte mit 9ted)t, bafj mitten in einem groj$=

ftäbtifdjen, oon ben (Sinflüffen ber 3cit fortroäbrenb betoegten ßeben

baS Stubentent^um jene Gerotteten unb fdablieben Sotmen, bie er

febon in 3cna befämtoft fyaiU, leichter abftreifen unb unmöglich auf

bie 2)auer feftbalten tonne.

3m 3«b" 1810 trat bie neue Unioer fität SBerlin ins ßeben. 3>er

erfte oom ßönig ernannte JRector mar 6d)malg; ber erfte afabemifcb,

gewählte Otector, ber ifjm folgte, mar Siebte. 6r hatte bie SBaljl un»

gern angenommen im Vorgefühl, bafc ihm bte ©efügigleit fehlen »erbe,

welche unter ben gegebenen 93erbältniffen bie Sprung ber Unioerfität

forbere. 3n ber %1)at mar bei bem noch torooiforifcben Supanbe, ber

fdjmanfenben ©efcbäftSorbnung, bem Langel fefter Statuten bte ©e=

« $i<f)te« «Ütben. »b. I. 6. 414.
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td)äjt8tüf)rung fdjmierig, hoppelt für einen SJcann, wie SJicbte, ber nur

nad) ber eigenen Uebergeugung gu tjanbeln gewohnt unb für (Sompro*

miffe nicbt gemacht war. 2)agu fam in ber $erfon befi bamaligen

GultuSminifterS ©djucfmann eine gegen 3fidjte ungfinfxtge ©efinnung.

Xte amtlichen (Sonflicte blieben nid)t au8 unb hmrben für 3ficf)te nament*

tid) in einem fünfte, worin er unmöglich nachgeben fonnte, balb uner=

tragtidj. €r betraf bie ©iSciplin ber ©tubenten. Sollte bie alte Um
fitte ber CanbSmannfcbaften, Crben, Stoeifämpfe u. f. f. mieber gebutbet

unb baburcfc grofcgegogen ober öon oorn^ercin unterbrütft unb baburcb

grunblid) befeitigt »erben? 5i$te »ar für bie grünblidje SBefeittgung

unb mu&te nad) feiner gangen Uebergeugung ber fhengften 2)i8cipün

in biefer fRädfftcr>t ba8 2Bort reben. 2)ie 2J(ebrgab,t feiner 2lmt8genoffen,

inSbefonbere Scbteiermadjer, trat ifjm entgegen unb wünfdjte aus mancher*

lei ©rünben, bafc fein aHgufirenger 3wang auf bie Sitten ber ©tu«

birenben geübt werbe. £>ter fat> Qricbte feinen anbern 2lu8meg, als

feine (Entlaffung aus bem SRectorate nadjgufudjen. @r tt)at eS ben

14. Jebruar 1812 unb toieberljolte bie SBttte ben 22. 3?ebruar mit ber

(Srflärung: „man rjabe oor ib,m bie Slnficbt au8gefprod)en, ber SRector

muffe ftdj ben 93efd)lüffen ber 2Jcajorität unbebingt unterwerfen unb

fei in biefem fyxttt ein ©emiffen für fidj felbft gu haben nicbt weiter

befugt ; er hoffe, ein oerebrlid>e8 Departement werbe anberer Meinung

fein unb feinen <£ntf«lu& nicbt mi&bifligen".
1

2)en 11. Stpril berichtete barüber ber SJlinifter ©djuefmann an ben

StaotSfangler: bie Gntlaffung gidjteS fei angunebmen. 35er ©runb

aber, ben er lungufügt, wirft auf ben SDcann, ber ifjn nieberfebreiben

tonnte, ein merfwürbigeS ßid)t: „ba Siebte wegen feiner 9teben

an bie beutjebe Nation ofjnefjin bei ben frangöfifeben 33e=

körben übel notirt fei". Unb bie8 gefdjab, ein 3ar)r oor bem

$u$brudje ber beutfdjen 3reit)eit8friege!

III. 3)er beutfebe QfreibeitSf rieg. Siebte« Stob.

1. $a« 3at)t 1813.

$ie 2öiebert)erfieflung $eutfcblanb3 öon ber gremb^errfd^aft fam

WneHcr, al8 felbft bie fütjnften 23aterlanb8freunbe gehofft fjatten. 3)er

ruffifebe ftelbgug Dom %a\)x 1812, ber Napoleon« §errfd>aft über Europa

1 Ortete« Seben. 93b. I. 6.436 u. 437. SBqI. StbpU: bie ©rünbung ber

lönigli^tn SrTtebric^-20tI^eImi-ttniDcrfttät ju Sellin. 6. 109.
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©ollenben follte, bereitete tljm ben ©turg. 35em Untergänge ber großen

Slrmee folgte eine« ber glorreid&ften 3aljre beutfäer ©e[d)id)te: in ben

legten Sagen be8 3af)re3 1812 tyoxH Slbfatt Don Napoleon unb ber

»ertrag öon Sauroggen; in ben legten Sagen be8 3al)re8 1813 SBlütfcerS

Uebergang über ben [ftrjciu! Sflit ?)or!8 füfcner patriotifdjer Sf)at mar

baS 3etdjen jur <£rl)ebung *Preu&cn8 gegeben; bem mäd&tigen SDrange

be8 33olf8geifte8 mochte audj ber burä) ba8 9[iotbJbfinbni& mit Napoleon

£urü(fgehaltene ßönig nid)t länger toiberfiel)en; er ©erlegte feine SKeftbenj

ben 25. Januar 1813 nadj 23re3lau, fd)loj? in ben legten Sagen beS

Sebruar einen 33unb mit Sftufjlanb unb erlieg in ber erften SBodje be$

Sftäq ben Hufruf an ba8 2)olf. 9tadj frudjtlofen Unterljanblungen mit

Napoleon tritt audj Defterreidj auf bie ©eite föu&lanbS unb *)3reu&en8.

3etjt beginnt ber Äampf ber »erbünbeten gegen granfreid), ber fidj

nad) ber ftteberlage bei 3)re8ben unb nadj ben ©iegen an ber tfafcbad),

bei ßulm, ©ro&beeren unb SDennetoifc (oom 26. Sluguft bis 6. ©ep=

tember) in ben Dctobertagen ber »ölferfdjladjt bei ßeip$ig für bie

beutfdje ©ad&e eutfetjeibet.

2. fttd&te* 9tatM<$läge unb €nifälttffe.

9)tan !ann fid) benfen, mit roclctjer gefpannten Sf)eilnaf)me unb

mit roeldjen freubig erregten Hoffnungen 3fi(ftte bem Sluöbrud) unb

»erlaufe beö Krieges gefolgt mar. <£r f>atte feine SBinteroorlefung mit

einer 5lnfprad)e an bie 3uf)örer gefd)loffen, worin er ifmen bie Sb,eib

naljme an bem beöorftel)enben Äampfe unb bie fittlicbe Wotljmenbigt'eit

berfelben an« £>era gelegt. 3)er «ftrieg gelte aunädjft *>cr 2Bieberljer=

ftellung unb Reinigung beS S3aterlanbe8 Don ber erlittenen ©djmadj,

er gelte in feinem (Sno^ie! ben Ijödbften 3ntereffen ber 9flenfd)f)eit, ber

©etfteSbilbung unb if)rem gortfebritt; ftier fei mitfämpfen WW, ba8

»aterlanb rufe $u ben 2Baffen unb fcabe alle Äräfte nötljig $u feinem

Sienft.

%ud) für feine eigene $erfon ging er mit fid) gu Statte, in meldjer

SBeife er felbft nadj feiner (Stnftdjt unb $raft an biefem Jfriege tljeil=

nehmen folle. Unb mie er es bei allen bebeutenben (Sntfdjliefjungen ju

galten pflegte, er madjte feine (Srtoägungen für unb mtber mit ber

SJeber in ber £>anb unb fudjte „bie GntfdjeibungSgrünbe au8 ber Siefe

be8 äßiffenS ju Ijeben". Gr fam aurütf auf jenen frühem (Sntfd)lu&.

ben er bei bem Kriege oon 1806 gefafjt r)atte. 9iidjt bie Neigung, bie

ba8 ruljige fieben oorgegogen f)ätte, bie ?3flid^t trieb if)n ju ljanbeln
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unb in ber großen Bewegung bet Seit thätig gu fein. „2Bemt ich

Birten tonnte", fprad» er fchriftlio} mit fich felbft, „bafc eine ernfteie

heiligere Stimmung in ben Ceitern unb Anführern märe, fo märe ein

©rojjeS gewonnen; unb baS ift baS ßntfcheibenbe". „^eiligen, ernften

6tnn beförbem unb alles barauS herleiten." 3n ben Sagen beS 1.

unb 2. Slpril 1813 (abrieb er: „ob td) biefen ÜBeruf auf biefe SBeife

mir geben bürfc, ift bie Jrage. SEBeldjeS ift er? 3n ber gegenwärtigen

Seit unb für ben nädtften Svotd bie &öf)ere ©tnftcrjt an bie 9Wenfdjen

ju bringen, bie $riegführer in ©ott eingutaudjen." 1 6r will

„bie ßraft ber lebenbigen Sftebe öerfuchen" unb als gelbprebiger wirfen

ober, ba er ohne Orbination nicht eigentlich $rebiger fein fann, neben

einem Sfelbprebiger als religiöfer ftebner, ber ftch öerpflichtet, feine

Vorträge auf bem ©ntnbe beS GhriftenthumS unb ber 23ibel gu galten.

6r münfdjt feinen pal} im föniglichen Hauptquartiere unmittelbar unter

ben S3efer)ten beS ßönigS felbft gu höben. Stuf foldje SBebingungen

bietet er feine 2)ienfte an unb bittet feinen Sreunb 9ticolobiu8, bie

©ad)e fo gu öermitteln, ba& fie rein unb flar entfdjieben »erbe.
8

2)ie

93ef)örben fanben, wie man oorauSfehen fonnte, bie SBorfchläge un :

praftifdj, unb bamit enbete ber gweite üßerfud) ffichteg, im Kriege wirf--

jam gu fein, fo erfolglos rote ber erfte. 6r blieb in SBerlin unb übte

fidi, als eS bie ^Bürgerpflicht forberte, in ben Staffen beS ßanbfturmeS,

bei bem bie lefcte SBertljeibigung fein foüte.

68 wirb uns ergäbt, ba& gegen 6nbe 3?ebruar 1813 in Serlin

ein geheimer $lan beftanb, bie frangöfifche SSefafcung nächtlich gu über*

tollen unb niebergumadjen. ßiner ber ÜJHtwiffer, ber ein 3ul)örer

ftidjteS mar, entbeefte biefem baS Vorhaben furg oor ber Ausführung.

Sidjte fetjte fogletch bie $oltgeibet)örbe in Äenntnifj, unb bie Sache

tturbe ohne weiteres Slufferjen hintertrieben, womit bem 2Bof)le ber

Stobt in jeber 9uuffidjt am beften gebient war.
3

3. $ie Sorlefung über ben wahren ftrieg.

2Ba§ er im Jelbe nicht t^un burfte, trjat Sichte, fo Weit er e§

tonnte, als afabemifdjer ßeljrer. Gr las wärjrenb beS ©ommerS 1813,

btcrjt oor bem Ausbruche beS Kampfes, «über ben Jöegriff beS

Bahren ßriegeS". „2)e8 SBolfeS 5"ih"t unb Selbftänbigfeit", fagt

er in biefen 95orlefungen, „ift angegriffen, Wenn ber ©ang feiner 6nt=

1 3i$te* ßeben. SBb. I. 6. 442-445. - 1 Cbenbaf. I. 6. 445-447. -
' (Ebtnbaf. I. ©. 450 u. 451.
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»itflung burd) irgenb eine ©etoalt abgebrod&en »erben fott, es einber=

leibt »erben fott einem anberen fieft enttotdfelnben Streben gu einem

föeidjc ober audj »oljl gur Vernichtung alles IRetcr)S unb aüeS IRec^tS;

bas SBolfSleBen, eingeimpft einem fremben ßeben ober Slbfterben, ift

getöbtet, üernidjtet unb auSgeftridjen aus ber SReifje. 2)a ift ein eigent*

Udler $rieg, nidjt ber §errfd)erfamilien, fonbern beS 23olfS: bie alk

gemeine Srei^eit unb eines jeben befonbere ift bebroljt; oljne fxc fonn

er leben gor nid&t »ollen, oljne fid) für einen 9tiä)t$toürbigen $u be=

fennen. 68 ift barum jebem für bie $erfon unb oljne ©tettoertretung

— benn jeber fott eS ja für fidj felbft tlmn — aufgegeben ber

ßampf auf ßeben unb Stob." 1

©in folaVr SBolfSfrieg ift ber gegenwärtige, ber ßampf ber S)eut=

fa^en gegen Napoleon. S)en fittlidjen ©egenfafc, ber in biefem Kampfe

gum $urdjbrud)e !ommt, erfannte gidjte in feiner ganzen Siefe, unb

oon l)ier aus fdjilbert er ben Sljaiafter beS ©egnerS. Crr r)agte iljn

nid)t auS 3?urd)t, er unterfaßte üjn nicfjt aus patriottfdjer üßer=

blenbung; eS tonnte fein größerer ©egenfajj gebadjt »erben als 3id)te

unb Napoleon, aber audj t)ier »ar ein $un!t, »o ftd) bie aufjerften

©egenfätje berührten. <5t»a8 in Napoleons etmrafter fonnte öon

feinem tiefer empfunben unb getoürbigt »erben als Don Qftd&tc : ber ge=

»attige Sitte, ber alles an ein t)öd)fte$ Siel fe$t. 9cur lag baS Ijöcr/fie

3iel Napoleons auf bem ©ipfel ber 6elbftfuä)t. liefen SJcann nieber*

gu»erfen, müffe fiel) mit berfelben ©e»alt bie Eingebung für einen fitt*

liefen 3»ecf, bie reinfte unb opferfreubigfte ©efinnung ergeben. 9ln

biefer 3)cadjt allein, bie ifjm fremb fei, »erbe er fdjeitern. Senn aus

ber reinen SBegeifterung eines opferbereiten 23olfeS ber ßrieg gegen itjn

auflobere, »enn ber ©eift ber £f)ermopl)len bie 3)eutfcben erfülle, fo

»erbe er fallen. „SJttt biefen SBeftanbtfjeilen ber SJcenfdjengrö&e, ber

ruhigen ^lar^eit, bem feften Sitten auSgerüftet, »äre er ber 2Botjl=

iljäter unb SBefreier ber SJcenfdjtjeit getoorben, »enn quo) nur eine leife

3lb,nung ber fittlidjen Seftimmung beS 2JcenfdjengefcbledjteS in feinen

©eift gefallen »äre. ©ine foldje fiel niemals in i$n, unb fo »urbe er

benn ein Seifpiel für alle 3eiten, »aS jene beiben 23eftanbtljeile rein

für fid) unb oljne irgenb eine Slnfdjauung beS ©eiftigen geben fönnen."

ift atterbingS »afjr, ba& alles aufgeopfert »erben fott — bem
Sittltdjen, ber Öreifjeit; bafc alles aufgeopfert »erben fott, $at er

» %Wti f. 20. flbtft. II. 8b. II. 6. 412.
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richtig gefef)en, für feine ^erfon befdjloffen, unb er toirb fidler SBort

galten bis gum legten 2ltf)emguge: bafür bärgt bie Uraft feines SBittenS.

Seine 25enfart ift mit ßrfjabenfjett oerbunben, weil fie fü^n ift unb ben

©enufj Oerfdjmäljt; barum »erführt fte leicht erhabene, baS SRecfjte nur

nidjt erfennenbe ©emütljer. Üftur fott eS eben nidjt geopfert »erben

feinem eigenfinnigen @nttourfe; biefem aufgeopfert gu »erben, ift er

felbft fogar oiel gu ebel; ber greifet beS «Wenf$)engefailed)teS fottte er

|i4 aufopfern unb uns alle mit fidj, unb bann mü&te id) unb jeber,

ber bie SBelt fiet)t, mie i$ fte felje, freubig per) iljm nadjftürgen in bie

^eilige Dpferflamme. 3n biefer Älarljeit unb in biefer gefitgfett beruht

feine €tärfe. 3n ber $farbeit: alle unbenutzte straft ift fein, alle in

ber Seit gezeigte ©ci&mädje mufj toerben feine 6tärfe. 2Bie ber ©eier

j^toebt über ben nieberen ßüften unb umtjerfc&aut nad) SBeutc, fo fdjmebt

er über bem betäubten Suropa, laufdjenb auf alle falfdjen SJkferegeln

unb €dnoädjen, um flugfd)nett fjerabguftürgen unb fie fict) gu 9tufce gu

madjen. 3n ber 3rcfltgfcit : bie anberen motten audj moljl Ijerrfdjen,

aber fie motten nodj fo üieleS anbere nebenbei, unb baS ßrfte nur,

©enn fie e8 neben biefem Ijaben fönnen; fie motten iljr ßeben, ifyre

©efunbljeit, iljren §errfdjerplafc ntd)t aufopfern; fie motten bei (Sljren

bleiben, fie motten mof}t gar geliebt fein, flehte bergleidjen ©d)toädjen

manbelt ifjn an: fein ßeben unb atte 23equemlid&feiten beffelben fefct

et baran, ber £i§e, bem Swfte, bem junger, bem Äugelregen fetjt er

fid) aus, baS r)at er gegeigt: auf befdjränfenbe Verträge, bergteidjen

man i$m angeboten, lägt er fid) nid)t ein; ruhiger 33c!jcrrfd)cr oon

Sranfreidj, toaS man i^m etma bietet, ttitt er nid)t fein, fonbern ruhiger

§err ber Sßelt mitt er fein unb, falls er baS nidjt !ann, gar nid)t fein.

$ie3 geigt er jetjt unb mirb es ferner geigen. $)ie tjaben burajauS lein

Silb oon iljm unb geftatten ifm nad) iljrem 93ilbe, bie ba glauben,

bafj auf anbere Jöebingungen mit il>m unb feiner Stynaftie, mie er fie

toitt, üa) etma« anbereS fc&liefeen laffe, benn Söaffenftittftänbe." „€o

ift unfer ©egner. €r ift begeiftert unb fjat feinen abfoluten Sitten:

ttaS bisher gegen if>n aufgetreten, fonnte nur rennen unb r)attc einen

bebingten 2Bitten. 6r ift gu befiegen audj nur burdf) S3egeifterung

eines abfoluten 2Bttten3, unb gmar burd& bie ftärfere, nia^t für eine

©ritte, jonbern für bie grei&ett."
1

1 3i$te8 f. 2B. Slbt^U. 93b. II. 6.425-428. SBflI. ineine atabem. 9teben.

I 6. 39 u. 40.

3M$«r. «tlctr b. «fcitof. VI. 3. Huf!. 91.11. U
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4. Jfrantfceit unb Zob.

3)ic Stege Don ©rofjbeercn unb 2)ennemttj hatten Berlin oor ber

unmittelbaren Kriegsgefahr unb bem Einbrüche feinblid&er $>eere gefdfoütjt,

aber bie SMitörljofpitäler ber @tabt mit SBertounbeten unb Kranfen

überfüllt, gu beren Pflege bie 93erjörben felbft bie §ülfe ber grauen in

Slnfprudj nahmen. 3^t !am bie 3*it für ben toeiblichen £elbenmutb,.

JJichteS grau mar bei biefem SBerfe eine ber erften unb thätigften, un*

ermüblid) pflegenb, tröfienb, Beiträge fammelnb. ftadj fünf Sttonaten

ftnb ihre Kräfte erfööpft, fie toirb am 3. 3anuar 1814 Don einem

jener bösartigen gieber ergriffen, toeltheS bie überfüllten ßagarethe ergeugt

haben, unb balb nimmt bie Kranfheit eine fo fchlimme SBenbung, ba&

man an ber 9tettung üergmeifelt. Sitzte, feit einigen 3ah«n in fetner

©efunbheit fdjon erfd&üttert, jefct burcb bie ^Pflege ber Kranfen unb bie

eigene ©emüthsbemegung angegriffen, fott an eben bem Sage, too ber

Ausgang ber Kranfheit fidj entjcheibet, feine SBorlefungen in ber Uni=

berfitftt toieberbeginnen. <5r nimmt öon feiner grau ^tbfdtjieb, mit ber

©orge im §ergen, fte nidt)t mehr lebenb gu finben. Sftachbem er gmei

©tunben über bie ©egenftänbe ber 2Biffenfd)aftSlehre gelefen, {er)rt er

nach £>aufe gurücf unb erfährt, ba& bie Krifis vorüber unb bie fötoerfte

©efarjt glüdflich überftanben i(t. $a, öon Führung unb greube über*

mältigt, neigt er ft<h auf baS Kranfenlager nieber unb umfingt bie

©erettete. 3n biefem Slugenblicfe, glaubt man, habe er felbft ben Keim
ber Kranfheit empfangen. ©chon am nächflen Sage geigten fid) S3or*

boten beS Hebels, balb mar baS Sieber in oottem Ausbruch unb mar!

i^n nieber mit feiner gangen ©etoalt; er lag betäubt unb größtenteils

bemufjtloS; in einem ber tuenigen tieften 5lugenblicfe, meldje bie Kranf=

heit lieg, erhielt er bie Nachricht, bafj Blüdjer ben 9t^etn überfebritten

habe, unb bie SSerbünbeten im Canbe beS geinbeS oorrüeften. SJtefe

©iegeöfrcube mar feine letjte. 9%afct) eilte bie fraftöolle 9ktur beut

Üobe entgegen. (Sr ftarb ben 27. Januar 1814, gu früh W* feine

3ahre unb feine geiftige Kraft, nicht gu früh für feinen SRuhm unb bie

35auer feiner ©ebanfen. 6r mar einer jener geiftigen ©terne, öon

benen ber biblifche 2)enffpruch auf feinem ©rabfteine fagt: fte merben

leuchten immer unb ewiglich!

Sollen mir ben gangen ÜDhnn mit einem eingigen SBorte treffen,

baS ihn geiftig unb förperlid), in feiner ÜJhd&t unb in ben bamit t»er=

bunbenen Mängeln bis auf bie Urfadje felbft feines phhfifchen CeibcnS
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3fi$te3 pfjilofopljtfd&e gnttoicflungaperioben unb ©Triften. 211

fennaeidjnet, fo gelte, maS £ufelanb, fein Slrgt unb greunb, öon t^m

gefagt fcat: „©ein ©runbd&araftcr war bie Ueberfraft!"

©erstes Kapitel,

fifljtes ptyüoroBljifrije (Entmimlungsuertooen uno Sdjriften.

L 2)ie brei ^etioben.

gierte« ö$ilofoöf»f(&e enttoitflung unb SQBtrffamfeit umfafjt bie

legten bretunbatoanaig 3aljre feine« ßebenS, öon bem erften ©tubium

ber fantifd)en Spfjilofopljte bis ju ben legten 33orlefungen über bie

2BifTenfd^aft§le^rc (1790— 1818). 3)aöon fommen auf feine afabemifdje

Seljrttjätigfeit im ©anaen etwa« Aber neun 3af)re, bie fidj auf öier

Uniöerfitäten fet)r ungleidj üertljeilen: fünf 3aljre in 3ena (öon Dftetn

1794 bis Oftern 1799), ber ©ommer 1805 in Erlangen, bet SBinter

öon 1806—1807 in Königsberg unb bie legten 3afj" in Stalin öon

ber ©rünbung ber Uniüerfität bis jum 2obe beS 5Mjilofoöl)en.

3n feiner gefammten ö&ilofopljifdjen öntroirflung Iaffen fttb, brei

^erioben fo unterfdjeiben, bafe fie mit ben Hbfcfcnitten feiner äußeren

CebenSgefäic&te aufatnmenfallen : bie erfte ^eriobe beginnt mit bem

©tubium ber fanttfc&en $f)ilofopb,ie unb reicht bis au ber ^Berufung

nad) 3*na (1790—1794); bie adelte, bie nadj Üjrem afabemifeben

©dwuplafce bie jenotf ctje fjeifjen barf, bilbet ben Kern, fie enthält

bie ©egrünbung unb urfprünglidje (Snttoicflung ber SQBiffenfc&aftSleljre

(1794— 1799); bie letzte, in ber bie SiffenfdiaftSleljre eine eigentljütm

lidje 2taänberung erfährt, ift ber berliner Seitraum mit feinen beiben

afabemifd&en Gpifoben öon Erlangen unb Königsberg (1799—1814).

II. 2)ie Sßerfe. Diadjlafc unb ©efammtauSgabe.

3id)te t)attc ben <pian, ben ©ommer beS 3af>re8 1814 in litte»

rarifc&er Sftufje, frei Don SBorlefungen, in ber ftftfje öon beißen au

»erleben unb fidj gana ber Aufarbeitung unb Earftellung feines

©tiftemS a" toibmen. 2flan mufj bebauern, bafj ber %ob ber 2luS=

füljrung biefcS $laneS auöorfam, unb bajj eS if)m überhaupt nidjt

öergönnt mar, bie Arbeiten feiner letjten %at)xe felbft au orbnen unb

f)erau3augeben. (Sinige menige feiner nod) ungebrurften ©djriften mürben

balb nad) feinem 2obe in ben %a$xm 1817 unb 1820 öeröffentlid)t.

14«
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212 3rid)teS pljilofopöiföe Snttoicflungöperioben unb Schriften.

(Srft atoangig 3ar)re nach bem Stöbe beS $r)ilofophen crfd^icn ber Iit-

terarifdje Üftachlafj, ton ber §anb beS Sohnes herausgegeben, in brei

33änben, bie jutn größten 2^etl a^orlefungen unb (Sntroürfe enthielten.
1

2Ba3 Don ungebrucften Schriften in biefe „nachgelaffenen SBerfe" nicht

aufgenommen mar, brachte, ebenfalls ton ber £>anb beS SotjneS U-

forgt, bie ©efammtauSgabe, bie in ben 3ohren 1845— 1846 in acht

Sänben, bie in brei Slbttjeilungen grupptrt waren, erjchien. Sie „erfte

Slbtheilung" umfa&t in groei 23änben bie „theoretifdje ?pi)t(ofop^te*
r

, bie

ätoeite in brei bie föectjtSlehre, Sittenlehre unb ^Reltgtonöp^t(ofopc)ie,

bie brüte unter bem Xitel „$oputophilofophtfche ©Triften" alles,

toaS nach ber Anficht beS Herausgeber« in ben beiben erften 2lbtheil=

ungen nicht untergebracht roerben tonnte.* 2Bir treffen hier eine Sttenge

Schriften, bie ttjeilS in ein beftimmteS ©ebiet ber fidjtefchen Sp^iIofopt)te

einklagen, roie bie Siebe über bie Sentfreirjeit, bie Seitröge über bie

franjöfifche [Reoolution, bie 93ortefungen über bie Seftimmung beS ©e=

lehrten unb über baS SBefen beS ©elehrten, bie ©runbjüge beS gegen-

toörtigen 3eitalterö, bie Sieben an bie beutfehe Station, ber SBeridjt

über bie SöiffenfchaftSlerjre u. f. f., tt)ei(S gar nicht populfirplulofophifch

finb, toie ber berliner UniterfitätSpIan, ber Sluffafc über ©eift unb

SBuchftabe in ber ^h^ofophie, bie ftecenfion über (SreujerS ffeptifche

Betrachtungen in betreff ber Sillensfreiheit, über ÄantS Schrift tom

eitigen grieben u. f. f. 9flan fann nicht atoeifeln, bafe bie 3urücf=

forberung ber 25enffreiheit, toie bie Beiträge über bie franjöjifdje

föetolution fachlich gur SRechtSlehre, gefchichtlich in JichteS erfte pf)ilo=

fophifchc ßntroitflungSperiobe gehören, bafc bie jenaifeben unb erlanger

93orlefungen über bie Seftimmung unb baS SBefen be§ ©elehrten

jur Sittenlehre gu gählen finb, ba& bie ©runbgüge beS gegenroärtigen

3eitalter8 eine beftimmte gefd)icbt3= unb religionSphitofophifche &m

1 3. @. Sfi^teS nadjgelaflene SBerle, herausgegeben Don 3« §. 3ri<$te (Sonn,

SJtarcuS 1884); ber erfte S8anb enthält bie philofopbifäen einleitungSDorlefungen

aus ben 3ahren 1812 unb 1813, ber jtoeite bie SBorlefungen über bie Söiffen-

fehaftSlebre au« ben 3abren 1813 unb 1804, ber britte bie SBorlefungen übeT bie

Sittenlehre au* bem 6ommer 1812, über bie »eftimmung beS ©elehrten aus bem

3af>re 1811 unb Dermifäte Huffäfre. 2)iefe brei SBänbe ftgurtren sugleid) als

J8b. IX—XI ber ©efammtauSgabe. Vorher fmb aus bem 9ta$laffe brei Sänften

Deröffentlidjt toorben: ber Unioerfitätsplan Dom 3aljre 1807, bie Shatfaä^en beS

©emufetfeinS (1810) unb bie Sorlefungen Über bie Staatslehre (1813. —
* 3. ©. 8riä)teä fämmtl. SEßerfe, herausgegeben Don 3- 3rt$te (Berlin, SBeit

u. Gomp. 1845;.
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3ridjte8 ptyilofo&ljiföc CnttoicHungÄperioben unb 6d&rtften. 213

fdjauung ausprägen, toelc^e JidjteS Iefcte $eriobe charafteriftrt. @8 hätte

ftd) gerabe bei gftc^te ber Sttüfje gelohnt, alle auf ßrjiehung begüg=

liefen ©Stiften in eine ©ruppe gu bringen, meiere bie Sieben an bie

Nation, ben berliner UniuerfitätSplan, bie Aphorismen über Grjieljung ?c.

umfaßt hätte.

9Sor allem aber roäre es fo roünfchenStoerth toie nothroenbig ge=

toefen, ba& ade bie SBtffcnfcr)aft8lcr)rc unb beren (Sntnricflung be-

treffenbe Schriften jufammengebrad)t unb in einer ^ißoriftften Steide

aufgeführt ttorben mären. 2öa8 fjat ber Seridjt über bie SBtffenfchaftS--

lefjre unb beren bisherige ©djicffale (au8 bem 3ahr 1806) mit ben

„poputärphilofophifchen ©driften" gu fdjaffen? 2Barum wirb in bem

juoeiten üBanbe ber nadjgelaffenen SBerfe erfi bie unooKjtänbige 93ov-

Icfung über bie SBiffenfchaftStehre au8 bem Satire 1813 unb bann bie

toHjtänbige au8 bem 3ah*e 1804 aufgeführt? 68 ift nicht einjufehen,

toarum ber zweite 39anb ber ©efammtauSgabe bie 2)arfteIIung ber

2Biffenfdjaft8lehre au8 bem ^a^re 1801 ber früheren ©djrift über bie

Seftimmung be3 SDßenfdjen aus bem 3ah*e 1800 oorauSgehen laßt;

e8 ijt noch »eniger eingehen, warum ber fonnenftare Bericht über

baS 2Befen ber neueften 9(ilofat$u mit bier anberen ©djriften, bie mit

ihm in gar feinem innem 3ufammenhange flehen, eine ©ruppe auS--

machen fofl, melche ber Herausgeber populärer unb fritifcher Anhang"

überfchreibt. 2Ba8 hat ber jonnenflare Bericht aus bem 3ahre 1801,

biefe jujammenfaffenbe unb abfd)lie&enbe 6d)rtft, mit jener gelegent»

liehen *ßoIemif ju thun, bie Richte im 3ahre 1795 mit bem jenaifchen

^rofeffor 6(hmib führte? 2Bie !ommt mit biefer ©trettfdjrift bie

JRecenfton SBarbiliS aus bem 3at)re 1800 unter einen §ut? Unb mie

fommt biefer §ut gu ber Sejeichnung „populärer unb fritifdjer 5ln=

hang?" 2Ba8 ift in ber SRecenfton 33arbili8 „populär?" 2öa8 ift in

bem fonitenftaren SBeridjte „Anhang?" Unb Anhang too^u? 2Ba8 ber

Herausgeber nidjt ju orbnen oerfteht, baS wirft er in einen Haufen

Mammen unb fdjreibt barüber „populär!" ©o 99. in bem gtoetten

93anbe ber ©efammtauSgabe, too fich ber ßefer tote ein 2M h«um=

geworfen fieht oom 3ah« 1801 gurücf auf 1800, mteber öorroärtS auf

1801, toieber gurürf auf 1795, wieber oortoärtS auf 1797 u. f. f.,

ebenfo in ben brei legten 99änben. 3<h ha& c Orientes orbnenbeS 2)er=

mögen, baS in jeber ber Don ihm herausgegebenen ©Triften h^or*
teuftet, immer ju feinen fcfcriftftellerifchen Jugenben geregnet, unb

eS ift für mich ein gerabeju betrübenber Anblicf, jefct in ben SBerfen
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214 $t<$te8 pf)tlofop&if<$e enttoidlungtyfrioben unb 6#riften.

biefeS Cannes faft überall, tto ber Herausgeber ben Herrn flefoielt

fjat, ba8 ©egentf)eit anzutreffen.

3n ber folgenben ©ruppirung leitet un8 bie breifadje 9lucfft(^t

auf bie djronologifdje JJolge, bie SBebeutung unb ben fadjlidjen 3n^olt

ber Sßerfe.

III. 2)ie d)ronologifd)e unb fad&lid&e Drbnung ber SBerfe.

1. 2>te ©Stiften ber etjfrn ^eriobe.

A. $aut>tf4xiftcn.

1) Serfua^ einerÄritif aller Offenbarung. (Königsberg, Wartung 1792.

25ie 2. oermeljrte unb oerbefferte Auflage 1793. ©. 2B. Hbtlj. n.

99b. IE. 6. 9-174.)

2) Surücfforberung ber ©enffreiljeit Don ben dürften Europas, bie

fte bisher unterbruäten. 6ine 9tebe, HeliopoliS im legten Safjre

ber alten ginflerni&, 1792. (6. 333. III. 99b. I 6. 1—35.)

3) ^Beitrag gur 99eridjtigung ber Urteile beS $ublicum8 über bie

frangöftfdje SReoolution. ßrfter £b,eil: 3ut 99eurt$eilung iljrer

föed&tmä&igfeit. Heft I. u. II. 1793. $ie 2. um ni$t8 oer=

anberte Hufl. 1795. (6. 2B. in. 3. 6. 37—288.)

B. Ktttnfcftriften.

1) Aphorismen über Religion unb 2)ei8muS (Fragment). 1790. 9Cu8

bem ftaaMafe herausgegeben. (©. 20. STbtl). U. 93b. m. 6. 1—9.)

2) SBetoetS ber Unredjtmä&igfeit beS $üd)ernad)brucfs, ein $ai|"onne=

ment unb eine $atabel. (99erl. 2HonatSfd&rift, 99b. XXI. 1791.

6. 9B. in. 3. 99ermifa)te Sluffäfce. A. ©. 223-244.)

1) 5*- ©ebharb: lieber bie ftttliche ©üte aus unintereffirtem

2Bohln>olIen. ßenaer SlHgem. ßitteraturgeitg. 1793. 6. S. III.

3. ©. 418-426.)

2) ßeonfjarb (Sreuger: Sfeptifdje 99etrad)tungen über bie 3rcit)ctt

beS SEBiflenS mit Hinftä^t auf bie neueften X^eorten über biefelbe.

1792. 93orrebe öon Herrn «Prof . 6<$mib. (3en. 2111g. 8itter.*3tg.

1793. 6. S. in. 3. 6.411—417.) 3>ie fflecenfion über Greuset

hatte audj Sdjmib berührt, ber nun Of^teS ßeljre angriff; ba»

rauf folgte oon Seite beS (enteren:

3) SBergleidjung beS Oon Herrn $rof. ©cfcmib aufgehellten Softem«

mit ber 93aiffenf<haftSlehre. (5$ilof. 3ournal. 1795. 6. 9B. L
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gidjtes pljtlofopf)ifdbe (Snttoidlung^eriobcn unb €djriften. 215

23b. II. ©. 421—458.) Sie beibcn SRecenfumen gehören gu=

lammen, meil bie gmeite eine $o(emtI toüenbet unb abfdjliefjt,

toeld&e burcf) bte erfte hervorgerufen mürbe.
1

2)eSljalb höben mir,

obtooljl bie litterariföe fyfyt mit ©djmib in bie jcnaifcfje 3eit

fallt, bod) bie barauf bejüglid&e Schrift fdmn an biefer ©teile

genannt, um fte mit ber Dorhergehenben unmittelbar $u oerfnfipfen.

3n ber ©efammtauSgabe finb bie beiben Sftecenfionen burd) fünf

93änbe getrennt: bie über ßreuger ftnbet fidj im lefcten, bie gegen

©djmib im jmeiten Sanbe ber fämmtlidjen SBerfe!

2. Sit Schriften ber jtoeiten $ertobe.

3n biefe Seit fallen bie ^auptmerfe beS $|i(ofo^en, meldte bie

2Biffenfcf)aft8leljre begrünbet, auf beren ©runblage baS ©tjftem ber

3^etr)t8= unb Sittenlehre ausgeführt unb bie erfte Slnmenbung ber=

felben auf bie SReligionSlehre gemalt haben.

A. 8runb(egenbc ©Triften.

1) 2)ie Sftecenfton über „5lenefibemu8" , eine ber roidjtigften, bie

Oriente gefabrieben, benn fte enthält fdjon bie SBegrünbung ber

SBiffenftfaftSlehre. (3cn. SlHg. ßittstg. 1794. 6. 2B. 2lbtl>. I.

8b. I. 6. 1-25.)

2) Ueber ben begriff ber SBiffenfdjaftSlehre ober ber foge=

nannten ^Pr)ttofopr)ie. (SBeimar, 3nbuftriecomtoir 1794. 2. Der*

befferte unb vermehrte Ausgabe, 3ena unb fieipgig, ©abler,

1798. 6. SB. 93b. I. 6.27-81.)

3) ©runblage ber gefammten SBiffenfd&aftSlehre als §anb=

id&rift für feine Suhörer. (3ena unb ßeityig, ©abler, 1794.

2. unoeränberte Ausgabe: Bübingen, (£otta, 1802, 2. öerbefferte

Ausgabe: 3ena unb ßeipjig, ©abler, 1802. ©. SB. I. 1. ©. 83

bi8 328.)

4) ©runbrifc beS eigentümlichen ber SBiffenf cr)af t dl et) r e

in 9tücfftcht auf baS theoretifdje Vermögen, als £anbfdjrift für

feine 3uf)örer. (3ena. ©abler, 1795, 2. unoeränberte Ausgabe:

Bübingen, ßotta, 1802. 2. Öerbefferte Ausgabe: 3ena unb

totipM, ©abler 1802. 6. 2B. I. 1. ©. 329-411.)

5) €r(te Einleitung in bie SBiffenfcfcaftSlehre. («Philof. 3ournal.

33b. V. 1797. ©.SB. I. 1. 6.417-449.)

1 6. oben »u$ II. dop. III. 6. 162 flflb.
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21G fti<$te* MitofoMfäe enttDidlunfl«pcnoben unb Stfriften.

6) 3»ettc Einleitung in bie SBtffenffrft'fcfc für ßefer, bie

fd&on ein pfjilofopWcfceS ©üftem faben. ($$tbf. Sournal. 93b. V.

u. VI. 1797. ©. jffi. L l. 6. 451-518.)

7) Scrfui einer neuen SD arftcllun gber aBiffcnWoftSle^rc. ($$ttof.

3ournaI. 23b. VII. 1797. 6. SB. L 1. 6. 519—534.)

ü. Hu8ffiU«nbe ©Triften.

1) ©runblage bcS 9laturrea)t8 nadj ^rineipien ber 3Biffenf4aft8=

Iet)rc. ßena unb Seidig, ©abler, 1796. ©.SB. Slbt^.H. 93b. I.

6. 1—385.)

2) S)q8 ©l$em ber Sittenlehre nadj ben ^rtnetpien ber SBiffen=

fdjaftslelpre. (3ena unb ßeipjig, ©abter, 1798. ©. SB. Slbtlj. II.

S3b. II. 6. 1-365.)

3ur 9ted)t8- unb ©taatsleljre geljört:

3) 2>er gefdjloffene §a nbelSflaat. (Sin pljilofopljifdjer (Snttourf

als Stnljang gur SRedjtSleljre unb ?Jrobe einer !ünftig ju liefern=

ben «Politü. (Bübingen, &)tta, im ©pätjafce 1800. 6. SB.

8tt$.II. 23b. I. 6.387-513.)

4) Ütecenfion betr. 3. Äant: 3um etoigen ^rieben. (?tyilof. 3ournal.

93b. IV. 1796. ©. SB. III. 3. ©. 427—436.)

3ur Sittenlehre gehören folgenbe Heinere ©Triften:

5) lieber bie SBürbe be8 Sflenfcfcen, beim ©d)tufj feiner täilo*

fopfjifäen Sorlcfungen gefprodjen. 1794. (©. SB. Slbtf). L 23b. L
©. 412-416.)

6) Ginige SSorlefungen über bie 23eftimmung be8 ©eleljrten.

1794. (©. SB. III. 1. 6. 289-346.)

7) lieber ©eift unb SBudjftab in ber ^ßljilofopljie. 3n einer 9^eit)e

Don SSriefen. 1794. (?5«o|. 3ourn. 93b. IX. 1798. 6. 2B. III.

3. SSermifcfjtc HuffÄfce. C. 6. 270-300.)

8) lieber Belebung unb <£rf)ö!jung be8 reinen 3ntereffe für SBaljrljett.

(S*ifler« §oren. 93b. I. SRr.l. 1795. ©.SB.IH. 3. ©.342-352.)

C. WclißionSpIlUofopljiföe unb auf ben Htl>et»mu8ftrtit brjügtid^c ©ijtifttn.

1) lieber ben ©runb unfere8 ©laubenS an eine göttliche 2BeIt=

regierung. ($|tlof. 3ourn. 93b. VEI. 1798. ©. SB. Bbtfc. n.

58b. HI. ©. 175—189.)

2) 3- ©. 3üJ)te8 2Ippeltation an baS publicum über bie burä ein

dmrfürftl. ©ätt)f. Gonfi8cation8refcript itjm beigemeffenen Qt^eiftt=

feften 9leu§erungen. (Sine ©djrift, bie man erft ju lefen bittet.
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gfi^te« pf)ilofopf>tfcf>e gnttoicflungäperioben unb ©Stiften. 217

ehe mon fte confiSciert. Qena unb ßeipjig, ©abler, 1799. 6. SB.

II. 3. 6. 191-238.)

3) 2)er Herausgeber be8 pljtlofopljifdjen Journals gerichtliche 33er =

antroortungSfcbriften gegen bie Slnflage be8 9lthei8mu8. §er=

ausgegeben Don 3. ©. Sichte, ßena, ©abler, 1799. 6. 2B. IL 3.

6. 239-333.)

4) töücferinnerungen, Antworten, gragen. (Sine ©cfjrift, bte

ben ©treitpunft genau anzugeben beftimmt ift, unb auf »oelcbe

jeber, ber in bem neulich entftanbenen Streite über bie ßeljre uon

©ott mitfprecben Witt, fich eingulaffen hat ober au&erbem absu-

toctfen ift. 2lu8 bem Anfange be8 3ahre8 1799, unooüenbet.

(9tu8 bem litt. 9?athl. herauSg. 6. SB. III. 3. 6. 335—373.)

5) 5lu8 einem «Prioatfchreiben, 3ena, 1800. («Philof. 3ourn. 23b. IX.

1800. @. SB. IU. 3. 6. 375-376.)

3. $ie S^riften ber britten ^eriobe.

A. Uebergangöfchriften, bie lefcte ^3eriobe eröffnenb, bie borljer*

geljenbe abjcfjltejjenb, bie religiöfe SBeltanfidjt begiünbenb:

1) £ie 23eftimmung be8 3Jccnfcl)cn. (Berlin, S3o&, 1800.

2. unöeränberte HuSgabe 1838. ©. SB. %tbt^lg. I. S3b. IL

6. 165-319.)

2) ©onnenflarer 33er t cht an ba8 größere publicum über baS

eigentliche SBefen ber neueften $hil°fophie- €in 23erfud), bie

ßefer jum 33erftehen gu atoingen. (23etlin, föealfcbulbucbhanb-

hing, 1801. ©.SB. I. 2. populärer unb frittfeher Slnljang A.

6. 323-420.)

Arüi|d)e unb poltmtfdje 6<$riften.

3) lieber 33arbili3 ©runbrife ber erften ßogif. ((Srlanger ßittgtg.

1800. ©. SB. I. 2. 6. 490-503.)

4) 3- ©• 3fichte8 SInttoortfchreiben an £>errn $rof. 9Heinr)otb

auf beffen im erfteu £>efte ber SSeiträge 3ur leichteren lleber=

ficht be8 3uftanbe8 ber ?)lulofoPhie u. f. to. befinblicheS 6enb=

fchreiben an ben erfteren. (Bübingen, Gotta, 1801. 6. SB. I.

2. 6.504-534.)

5) Jr. Nicolais ßeben unb fonberbare ^Meinungen. €in 33ei=

trag jur ßitteraturgefdnchte beS »ergangenen unb jur ^äbagogif

be8 angehenben 3ah*h"nbert8, h«au8g. öon 21. SB. Schlegel.

(Bübingen, Gotta, 1801. 6. SB. III. 3. 6. 1-93.)
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B. 2)ie religioSsftttlioV ©runbanfd&auung als Sliehtf^nur gu ber

S3eurtl)eilung beS gegenwärtigen, ber Grgieljung beS neuen 3cit=

alters, unb ben 2lnmei[ungen gum feiigen ßcben:

1) Sie ©runbgüge beS gegenwärtigen 3ctt alters, bargefieflt in

93orlefungen , gehalten gu ^Berlin im 3a^re 1804— 1805.

(23erlin, Sflcat[^utbu*r>btg., 1806. 6. SB. 9lbt$. HI. 33b. II.

6. 1—256.)

2) Sie Slntüeifungen gum feiigen ßcben ober aud) bie SIeligionS*

lerjre. 3n SSorlefungen, gehalten gu SBcrlin im 3aljre 1806.

(»erlin, Weimer, 1806. 2. unoeränberte SluSgabe 1828. 6. SB.

STbtl). II. 23b. III. 6.397—580.)

3) Sieben an bie beutfäe Nation. (23erlin, 9lealfdjulbu<hhanbluna„

1808. 2. SluSgabe. ßeipgig, £erbig, 1824. 6. SB. Hbtlj. HI.

93b. II. 6.257—502.)

3)amit ftnb gu oerbinben:

a. Slntoenbung ber SSerebfamfeit für ben gegenwärtigen &rieg

(1806). Sieben an bie beutfdjen Krieger gu Anfange

beS ftelbgugeS 1806. @tnleitungSrebe. (5lu8 bem 9?act)laB

herausgegeben. 6. SB. 2lbth. III. 93b. II. 6.509- 512.)

b. 25er Patriotismus unb fein ©egentheil. ^atriotifdje 2)ia=

löge oom 3ah» 1807. (Mangel. 2B. 23b. HL 6. 220—274.)
c. 23rudjftücfe aus einem untiollenbeten politifc&en 2Berfe Dom

3.1806-1807. 1) (Spifobe über unfer 3eitalter. 2) SDie

Slepublif ber 2)eut|d&en. (ÄuS bem 9larf>la& herausgegeben.

6. 2GB. 2lbtf). IU. 23b. IL <pol. ftragm. A. 6. 519—545.)
C. 3Jlit ben Sieben an bie Nation hängen giaVeS 3been über 6r--

gieljung, mit btefen feine afabemifdjen Sieformpläne genau gu*

fammen:

1) 9Ipljori8men über ßrgieljung aus bem 3ohre 1804. (9lu3 bem
9lacfcla& hcrausg. 6. SB. Slbth. HL S3b. IL SSerm. «uff. F.

6. 353-360.)

2) $lan gu einem periobifdjen fdjriftfteüerifchen Serie an einer

beutfaVn Uniberfität. ©efdjr. im 3ah" 1805 mit 23egug auf
bie Unioerfttät (Erlangen. Aus bem litter. 9tad)lafj herauSg.

6. SB. Stbtr). III. 93b. HI. 6.207-216.)

3) 3been für bie innere Drgantfation ber Uniberfität erlangen.

3m SBinter 1805-1806 gefd&r. (ftadjgelaffene SB. 23b. III.

6. 275-294.)
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4) 35ebucirter *pian einer gu S3erlin gu errichtenben öfteren fiehr*

anfielt, ©efdjrieben im 3ahre 1807. (Stuttg. unb Bübingen,

Gotta, 1817. 6. SB. Ebth. in. 33b. III. 6. 97-204.)
D. Sftit gtdjteS ergiehenber unb afabemifdjer SBirffamfeit üerbinben

roir unmittelbar biejenige ©ruppe feiner 23orlefungen unb Sieben,

in benen er ben 23egriff beS ©eleljrten unb Stubierenben, tt)re

Wid)t in föürfficgt auf ben gegenwärtigen ßrieg unb ben SSegriff

beS wahren Kriege« behanbelt. 2)agu fommen aus jener 3eit

„be§ wahren Krieges" politifaV entwürfe unb Sfiggen:

1) Ueber baS SBefen be8 ©elehrten unb feine erfcheinungen im

©ebiete ber 3rcil)ctt. 3n öffentlichen 33orlefungen, gehalten

gu ©rlangen im 6ommerhalbjaf)r 1805. (6. SB. Slbtf). III.

99b. I. 6. 346—448.)

2) gflnf SSorlefungen über bie SSeftimmung be8 ©elehrten, ge»

falten su SSerlin im 3ahre 1811. (flacggel. 2B. 33b. III.

5. 145—208.)

3) 9flebe öon Oriente als 3)efan ber philofophifdjen 3?acultät bei

©elegenheit einer ehrenpromotion an ber Uniüerptöt SSerlin,

am 16. Hpril 1811. (2Tu8 bem ftacglafe herausgegeben. 6. SB.

%bfy.m. 23b. III. 6.216-219.)

4) lieber bie einzig mögliche Störung ber afabemifchen grciljeit.

(£ine IRebe beim Antritt feine« ftectoratS an ber Uniöerfttfit

93erlin, ben 19. Dctober 1811 gehalten. (6. SB. 2lbth- III.

33b. I. 6.449-476.)

5) 3- ©. SftdjteS Siebe an feine 3"hörer bei Hbbredjung ber 23or=

lefungen über bie SBiffenfdjaftSlehre am 19. gebruar 1813.

(S. SB. Slbtlj. IL S3b. II. 6. 603—610.)

6) Heber ben 23egriff be§ magren Krieges. (23orlefung gehalten gu

S3erlin im Sommer 1813.) 35te Staatslehre ober über baS

93erhältni& beS UrftaateS gum SSernunftreidje, in SSorlefungen,

gehalten im 6ommer 1813 an ber Unioerfität gu 39erlin. 2)er

23egriff beS wahren ÄriegeS bilbet ben gmetten Slbfchnitt biefer

Sorlefungen. (3lu8 bem ftaaU herausgegeben. 23erlin, Weimer,

1820. ©.SB. Slbth. IL 23b. II. 6.369-600.)

7) 2lu8 bem entwürfe gu einer politifdjen Schrift im grühltng

1813. erairfe gur Staatslehre. 1813. (2lu8 bem ftachlaffe

herausgegeben. 6. SB. Slbtf). III. 23b. II. «Pol. Ofragm. B. C.

6. 546-613.)
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E. Die auf bie Vegrünbung, ßntroidlung unb Umbilbung bet

SBiffenfdjaftSleljre bejüglidjen Schriften unb Vorlefungen:

1) Darftettung ber SBiffenfdjaftSlehre aus bcm 3ahre 1801.

(«US bem 9iad)Ia& herausgegeben. 6. SB. 2lbth. I. 23b. II.

6. 1-163.)

2) Die SBiffenfcfcaftSlehre. Vorgetragen im 3ot)rc 1804. (iflaa>

gelaffene 20. 23b. IL 6. 87-314.)

3) Verid&t über ben Vegriff ber SBiffenfdjaftSlehre unb bie btS=

herigen Sdjitffale berfelben. ©efdjr. im Sahre 1806. (SluS

bem 9?atf)la& herausgegeben. 6. 2B. 2lbth. III 23b. III. Ver*

mifchte 2Iuff. G. 6. 361-407.)

4) Die SBiffenfchaftSlehre in ihrem allgemeinen Umriffe. (Söerlin,

£i&ig, 1810. 6. SB. Stttfc I. Vb. II. 6. 695-709.)

5) Die 2fjatfad)en beS VetoujjtfeinS, Vorlefungen gehalten an

ber Uniüerfität 311 23erlin im SBinterhalbjahr 1810—1811.

(©tuttg. unb Bübingen, Gotta, 1817. 6. SB. Slbth- I. 23b. II.

©. 537-691.)

6) Die SBiffenfdjaftSlehre, vorgetragen im 3ahre 1812. (9hdj=

gelaffene 2B. 23b. II. ©. 315—492.)

7) Die SBiffenfdjaftSlehre, vorgetragen im Srühjahr 1813, aber

burdj ben Ausbruch beS Krieges unootlenbet geblieben. (WaaV

gelaffene SB. 23b. II. ©. 1—86.)

8) Die Ühatfadjen beS VetDu&tfeinS. Vorgetragen $u Slnfang

beS Lahres 1813. (9? ad) gelaffene SB. 23b. I. 6.401—574.)

9) (SinlettungSüorlefungen in bie SBiffenfchaftSlehre, üorgetragen

im £erbft 1813 an ber Uniüerfität $u Verlin. (SRa^gel. SB.

Vb.I. 6.1-400.)

10) Da8 ©Uftem ber ÜiedjtSlehre. Vorgetragen im 6ommer 1812.

(Wachgelaffene SB. Vb. II. 6. 493—652.)

11) Das ©üftem ber Sittenlehre. Vorgetragen im 6ommcr 1812.

OJhchgelaffene SB. Vb. III. 6.1—118.)
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Siebentes Kapitel.

f\$U$ UtterariM* Anfänge. Vtr Utrfui^ einer flritih aller

©ffenbanmj.

L 2)ie Sntftehung beS Problems.

1. Sitzte« erfle Unterfuflungen.

$ie erften Aufgaben, roctc^e Sichte unter bem unmittelbaren Gin=

flu& unb Antriebe ber fantifdjen ^^ilofop^ie ergreift, fallen in bie

föeligionä= unb 9ted)tSlehre unb gehen Don $ier auf baS ©ebiet ber

erfenntni6lef)re über, fie forbern fämmtlich bie 2lnroen bung ber fri=

tifchen ©runbfäfce auf bie Seurtheilung berjenigen Sufiänbe beS ©laubenS,

beS öffentlichen !Recr)tS toie ber Grfenntnifj, »eiche ben @harafter beS

^ofitioen ober ©egebenen fjaben. 3)iefen Gharafter ljat in ber

Religion bie Stcjatfadje ber Offenbarung, im Staate ber gefd)idjttid)

geworbene unb öorljanbene 9tecf)t8suftanb, in ber SBiffenfchaft bie <£r*

fahrung ober natürliche 2Beltanfid)t. So orbnen ftdj auch in ihrer ge=

fct>ichtlicr)en gfolge bie erften llnterfucbungen unfereS ^3tjilofopr)en. 2)a8

3ntereffe feines 5ad)ftubium8, ber Söunfdj, burch eine Arbeit bie 93e=

adjtung JtantS ju Oerbienen, unb bie ßage ber neuen Probleme unmittelbar

nach ber 2Seröffentlid)ung ber brei fritifthen £auptwerfe brängten bie

5rage nach ber 23eurtfjeilung unb Segrünbung ber geoffenbarten Religion

in ben 93orbergrunb. Sie nmrbe baS erfte $t)ema feiner Unterfucbung.

$ie grö&te Segebenheit ber 3cit, melcbe er üor 5lugen far), bie 3erftörung

beS hiftorifdjen Staats unb ber gegebenen 9tedjt3£uftänbe burd) bie frau-

Jöfifcbe SReoolution, toelche bie ©egentoart erfchütterte, auerft begeiftert

r)atte unb jefct gu erfdjrecfen anfing, mürbe baS %i)tma ber gmeiten.

9Jlan mar an ber 9tecbtmä&igfeit einer foldjen StaatSumtoälgung irre

getoorben. Unter ben unmittelbaren ßinbrücfen ber 3eitbegebenheiten

unb 3eitfragen ftellte fictj 5id)te bie Aufgabe, biefe JRechtmä&igfcit gu

beurteilen, um fie nad) fritifdjen ©runbfäfcen gu entfebetben. $ie britte

Srage nad) ber SBegrünbung unferer natürlichen (Srfenntnifj ober

unfereS empirifdjen 23en>u&tfetn8 enthält fchon ba§ Problem ber 2Biffen=

fcbaftslehre fclbft unb macht ben Uebergang gu benjenigen UnterfuaV

ungen, melcbe Sichten, inbem er in ber Dichtung 9teinf)olb8 fortfdjreitet,

in feinem eigenthümtichen Stanbpunft geführt höben. 95on h^r an

erfcheint Richte in ber ©efchichte ber ^Ph^°f°P^^- ^ früheren Schriften
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hangen mit feinen perfönlidjen Sctiicffalen unb feiner CebenSgefdjichte

fo unmittelbar jufammen, bafe mir tr)rc 2)arfteflung r»on ber lefeteren

nidbt trennen motten unb barum nodj in ben Umfang biefeS gmetten

SBucheS aufnehmen.

2. HMoriämen über Religion unb $et*muS.

©leid) im (Eingänge fetner philofophifdjen Gntmicflung, noch ehe

er un8 als Kantianer entgegentritt, begegnen mir einem fleinen, aus

feinem üftachlafj mitgeteilten Srudjftücf einer reltgionSphtlofoplnfchen

^Betrachtung: „Aphorismen über Religion unb 2)eiSmu8". SBeoor Sickte

Don ber fantifdjen Celjre ergriffen mürbe, ^atte er fich, mie mir miffen,

eine beterminiftifdje ÜßorftellungSart auSgebilbet, bie auf einen gemiffen

SpinogiSmuS hinauslief, unb oon melcher er erft burdj bie Sittenlehre

beS fritifdjen ^ß^ilofo^en grünblich befer)rt mürbe. S)ie Phonemen
ftnb noch in jener 3)enfart befangen, aber fchon Don £ant berührt,

benn fic nennen ihn „ben grö&ten 2)enfer be8 achtzehnten 3ahrhunbcrt8"

unb unter §inroeifung auf bie Antinomien ber reinen Vernunft „ben

fcharfpnnigften SSertheibiger ber greüjeitV S)arum ift bie Heine Schrift

bemerfenSmerth, fie ift bie einzige Urfunbe, mie Sichte bachte, beoor er

Oon ber SBahrheit ber fantifchen ßeljre OöUig überfleugt unb erfüllt mar.

6r beginnt ba8 Stubtum ber lederen erft im grühjahr 1790; in ben

^Briefen an feine 93raut ermähnt er bie !antifche fp^itofop^ie gum erftem

mal ben 12. Auguft; bafj er oon ihr burchbrungen ift, fehen mir au8

bem Srjefe oom 5. September, morin er ben Determinismus oertoirft,

beffen Folgerungen richtig, aber beffen ©runbfafc falfch fei.
2

2)ie

5lpr)ort«men finb baher einige 2Jconate früher gefdjrieben.

§ier merben Religion unb Speculation einanber entgegengefefct:

jene grünbet fich auf Gmppnbungen, biefe auf Uebergeugungen, fie Oer=

halten fich mie §erj unb SSerftanb, mie @rlöfung8bebürfni& unb <£r=

fenntni&bebürfnii 2)a8 £erj bebarf eines mitfühlenben, menfehlichen

©otteS: baher bie anthropomorphifchen 2*orfiellungen. SEBaS bagegen ber

SBerftanb, „ohne meber rechts noch tin!« flu fehen", als ©ott er!ennt,

ift ein nach ftrenger ftothmenbigfeit mirffameS, alle Effecte unb menfchs

liehe Analogien oon fich auSfchliefeenbeS 2Befen, beffen ßjipeng emig

unb nothmeubig ift, aus beffen „emigen unb nothmenbigen ©ebanfen"

bie SQ3elt hervorgeht, unb gmar als eine folche Orbnung ber 2)inge,

• Sgl. »p$ori«tn. 13 u. 15. @. 2B. II. 99b. III. S. 5 u. 6. Hnmerf. -
* 6. oben SButf II. Gap. II. 6. 146 flgb.
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toorin alles, was ift unb gefc^tc^t, fo, mie eS ift unb gefdjieljt, fein

muß. «2)ie erftc Urfad&e jeber 2)eränberung ift bet Urgebanfe bei

©ott&eit. 5lutt) jebeS benlenbe unb empftnbenbe Sßefen alfo muf$ notlj=

toenbig fo ejtftiren, tute eS ejtPtrt. Söebet fein §anbeln nod) fein

Seiben fann oljne SBiberfprudj anberS fein, als e8 ift. 2BaS bie ge«

meine SRenfdjenempfinbung 6ünbe nennt, entfielt aus ber normen*

bigen, grö&eren ober Heineren ßtnfdjränfung enblitfer SBefen. ©8 Ijat

notljtoenbige folgen auf ben Suftanb biefer SBefen, bie ebenfo notfc

Benbig a(8 bie Srjfhng ber ©ottljeit unb alfo unoertilgbar fuib."
1

Hadj biefen 6äfcen gu urteilen, Ijatte bie 2)enfort i$\d)U&, bie feiner

fantifd^en Sefeljrung unmittelbar Ooraudging, toeniger ben (tHjaralter ber

ßefjre ©pinojaS, nadj melier ber Urgebanfe ber ©ottfjeit feineSttegS

bie erfie Urfadje jeber löeränberung ift, al8 oieltnefjr ben jenes leib«

ni^ifcrjert ^ant&eiSmuS, toie mir früher btejenigen Folgerungen ge-

nannt Ijaben, meldje mit SRed^t au8 ber 2Ronabenlef)re gebogen mürben

unb bie ©runbjüge be8 reinen 2)ei§mu8 ausmalten, gu bem ftd)

aud) fieffing 6e(annte.
f

Grifte felbft beseia^net ben 3nbegriff feiner

6atje als ba8 „rein beifHfäe ©uftem". 68 mill mir ffeinen, als ob

leffingfdje 3been ifmt babei öorgefdjroebt Ijaben. 2>ie Religion grünbet

ftd) auf ba8 erlöfung8bebürfni&, toeld&eS 6d)ulbgefüf)l, 6ünbe unb

Steifheit öorauSfefct, toä&rcnb bie ©peculation ein rein beiftifc&eS ©bftem

nuSbilbet, ioeldjeS bctcrmintftifct) benft, Orreir)ctt mie ©ünbe oerneint

unb ba^er ber djrifilidjen Religion gmar alle fubjectioe ©ültigfeit ein=

räumt, aber bie objectioe 2Baf)rf)eit abfpriajt.

25ie8 ift ber ©egenfafc groifcrjett ^Religion unb 2)eiSmu8, melden

bie ^IpljoriSmen erleudjten. 2)a8 religiöfe S3ebürfni§ lä&t ftcr) nidjt

»egreben. „68 fann gemiffe Slugenblitfe geben, tto ba8 §erg ftdj an

ber ©peculation rftd)t, too e8 fict) $u bem a(8 unerbittlid) anerkannten

©otte mit Ijei&er ©eljnfudjt fcenbet, als ob er eines 3nbioibuum8

toegen feinen großen *pian änbern merbe: too bie Ocmpftnbung einer

pa)tbaren §ülfe, einer faft umoiberfprec&liaVn ©ebetSer^örung baS

ganje ©bftem jerrüttet unb, toenn baS ©efüf)l beS SDti&fallenS ©otteS

an ber ©ünbe allgemein ift, mo eine bringenbe ©eljnfud&t nad) einer

23erföl)nung entfielt."
3

(Eine mtrflid&e Uebereinftimmung ätoifdjen ^Religion unb ©pecu=

lation erfd)eint nur bann möglich, roenn bie letztere iljr ©öftem oon

• aptjorütnen 15a-e. 6. SB. II. J8b. III. 6. 6 u. 7. - ©gl. biefe*

SBetl. 8b. II. (2. Hufl.) »u$ III. 6. 816, 6. 872. - » 16 u. 17 (6. 7).
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©runb quS änbert: toenn fie mit Dotier Uebeqeugung bcn S)ei8mu8

oerneint unb bie fyrcitjctt bejaht. 2)er 2>ei8mu8 grünbet fid) auf bie

SBorauSfefcung bcr (Srfennbarf eit ©otteS. Söenn nun bic ^tytlofopljie

oon fid) aus bic llncr!cnnbarfcit ©otteS einfielt, fo gerftört jie

mit bet ©runblage beS beiftifd&en ©tyftemS audj bie beS 3)etermini8«

mu8 unb lögt bie Sdjeibetoanb fallen, bie fie bon bet Religion trennt.

$a8 ©dtjlufjmort ber SlpljoriSmen fa&t biefe SJlöglidjfeit in» $uge, offem

bar im §inblicf auf bie fantifdje SSernunftfritif. 68 roirb bie (frage

gefteflt: roie ein 9flenfd& SU beljanbeln fei, in »eifern bie religiöfen

Bebürfniffe beS £erjen8 mit ben Ueberjeugungen be8 2)et8mu8 im

Streit liegen? „2)a8 einige ftettungSmittel für Um märe, jidj jene

©toeculationen über bie ©renjlinie hinaus absufcfjneiben.

Slber fann er baS, mann er rotCC? SBenn iljm bie Srüglidjleit biefer

©peculationen nodj fo übergeugenb betoiefen mirb — fann er8? Äann

er e8, »enn iljm biefe 3)enfungSart fdjon natürlich, fd)on mit ber gangen

SBenbung feines ©eifteS oerroebt ift?"
1

3n biefem ©elbfigefprädj oerneljmen mir bie ©ebanfen 5ict)te8 in

bem 3*ityunft, »o er am ©djeibemeg fteljt. Slodö f)at ifjn ßant nic&t

übergeugt unb nod) %dtt iljn ba8 beiftifefce ©üfiem burdj ben ©cfcein

feiner (Jonfequeng gefangen, mäljrenb fein eigenes religiöfeB 93ebürfnifj

unb ÖrreifjeitSgefütjl fid) bagegen fträubt. ©obalb er einfielt, bafj bie

fantiftfje 5retf)eitSle$re niefct aus ber @mpfinbung, fonbern aus ber

Vernunft flammt unb bie tieffte ©runblage ber !ritifd)en «Pfrlofoplue

ausmalt, ift er gewonnen. 3efct fiefjt er in ber ©peculation ein

Softem ber greiljeit oor fid&, baS bie Religion, inSbefonbere bie ber

(Srtöfung iljrem innerften SBefen nad) gu burd)bringen unb gu erleuchten

oermag, baljer bie 9lnroenbung ber $I)ilofotof)ie auf bie Religion nid)t

blofj erlaubt, fonbern jorbert. 2)iefe Aufgabe gu löfen, fdjreibt Qficfcte

feinen „33erfucfj einer ßritif aller Offenbarung".
2

i ®benbaf. Styl). 18 (6. 7 u. 8). — 6. 2B. II. Sb. III. 2>er 2. 2lu8gabe,

beten ter.t bie ©efammtauSgabe enthält, ftnb jtoei neue ^Paragraphen eingefügt

trorben: §2 „Stjeorie be« Söiflen« al* Vorbereitung einer $ebuetion ber SRcligion

überhaupt* unb § 5 „^formale Erörterung be« OffenbarungJbegriff* al« Vor-

bereitung einer materiaUn Erörterung beffelben". S5aj$ ber Herausgeber biefen

Untertrieb ber beiben Sulgaben nid)t im 2ejt, fonbern nur im 3nf)aIt*oerjeidjni§

hinter bem 2ejte angegeben t)at, gehört in bie ÜDlenge ber Qrebjer unb ungeföicften

üflänget, tooran bie Hu«ga&e überreid) ift. 3n ben neu f)inaugefommenen 6tücfen

bemertt man ben ßinfhifc 9tetnf)olb8, beffen „Verfud) einer neuen 2f>eorte be«

SBorfteÜungSbermögen« 4
ftidjte «fl in Ärodoto gelefen $at. 3n Untertreibungen,
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3. 25er OffenbarungSbegriff.

ßant Ijatte aus ber praftifdjen SBernunft ben ©tauben, aber aus

bem SBernunftglauben nod) nidjt ben Offenbarungsglauben begrünbet.

2)iefe 3rage ftanb offen unb 3id)te naf)tn pe gum Üljema feinet Unter=

fudjung. €r ftctttc fein Problem nadj bem Jßorbilbe bet fantifdjen

Äritif unb fa&te es fo, wie jene baS erfenntnitiproblem. $te Qrragc

Jjiefc: »aS ift Offenbarung unb rote ifk fte möglid)? $ie Offenbarung

felbft ift gunäd&ft eine £b,atfatfce beS ©lauben«, biefer aber »urjelt in

ber pra!tif(öcn Vernunft ober im SBitten: ba^er beginnt gißte, um ben

Segriff ber Offenbarung ju befiimmen, mit einer „$f)corie beS SBiflenS".

SlnberS auSgebrütft: ber Segriff ber Offenbarung fann otjne ben 33c=

griff ©otteS nidjt befttmmt »erben, biefer aber ift eine Söernunftibee,

bie ju if)rer 33eftimmung bie Xfjeorie ber praftifßen Vernunft ober beS

SBillenS forbert.
1

3)er SQBitte ift 3»etffefcenb unb ber 3»ctf eine S3or=

fteßung, bie ausgeführt »erben foll. 2)odj ift gttecfiljätigeS £>anbeln

nod) nidjt »ollen. 3u bem lefcteren gehört, ba& man ben &tDtd felbft

beftimmt unb mit bem 23e»u&tfein ber eigenen £Ijätigfeit ausführt.

6elbfibe»u6te 3»crft^ätigfeit ift »offen: bafcer finb »orfteüung (3»etf)

unb Seftimmung bie beiben notf)»enbigen Momente bcS Sillens.

3ebe8 biefer beiben Momente ift entroeber gegeben ober !jeroor=

gebraßt. Semnadj ftnb in 2lnfef)ung be« SBitten« folgenbe QfäUc benf=

bar: entroeber beibeS ift gegeben, 23eftimmung unb SBorftellung, ober

beibeS Ijerborgebradjt, ober baS eine oon beiben ift gegeben, ba8 anbere

Ijeroorgebraßt. * 3)ie beiben erften {JräUe finb nid)t anroenbbar. SBenn

Seftimmung unb SBorfiellung gegeben finb, fo fefjlt alle Selbftbeftttn*

mung, alfo tjaben »ir in biefem Salle gar leine SiHenSform. SBenn

aber beibe ljerOorgebrad)t finb unb bie ooflfommen freie Selbftbeftimm=

ung ifyren 3ß>erf lebiglidj au8 fid) fßöpft, fo ift bie greifjeit foroor)(

Seftimmung a(8 Stotd (JßorfieUung), alfo bie2Biflen8form abfolut rein,

oljne alle Sinnlidjfeit unb barum nid)t oon ber menfßlißen üftatur

gültig. 3n Slnfeljung unfereS SBillenS bleiben bemnaß nur bie beiben

ttte .ber grobfinnli$e unb feinfinnli^e 2rieb" fcört man 9teinf)oIb fprec^en.

ffienn 3ri$te bie Sebtngungen ber Offenbarung in „innere unb aufeere", jene

in6toff unb 8form, biefe in Subject unb Cbject untertreibet, fo !)at er offen-

bar biefelben SBefiimmungen cor Slugen, tteld&e Weintjolb in Änfefjung ber 93or«

Teilung untertrieben fjatte. 3n ber 2. SluSgabe nennt er Aant „ben beöofl--

nta$tigten Interpreten ber reinen Vernunft'. — ' CEbenbaf. § 1. (Einleitung. —
1 Cbenbaf. § 2. 2&eorie be* SBiden« u. f. f. I. 6. 16. IL 6. 33.

3if$»r. 9t\<S). b-Wilof. VI. 3. «ufL St, ML 15
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gäCfc übrig: enttoeber bie Söorfteflung ift gegeben unb bie üöcftimmung

I)eröorgebrad)t ober ba8 33crtjältni6 ift umgefetjrt. 5Die SBorfteflung ijt

gegeben, b. f). iljr ©toff ift gegeben, benn iljre ftoxm ift ftet8 heroor*

gebradjt: ber gegebene Stoff ift unfere (Smpfinbung, bie SBorfteflung

alfo finnlid). 2)ie Seftimmung ift frei, b. i). mir ©erben burd) bie

gegebene (finnlidje) SSorftellung nid)t beftimmt, fonbern laffen uns ba-

burdj befiimmen; totr beftimmen uns felbft burd) eine finnttc^c SBor-

ftettung, mir begehren etwa«, ba8 un8 reijt ober angenehm afficirt:

biefer SBifle ift ber f innlid&e £rieb, beffen ljöd)fler 3»ecf fein anberer

als ber bauernb angenehme ßebenSguftanb, ber gefefcmä&ig georbnete

©enufe ober bie ©lüdfeligfeit fein fann.
1 3m anberen gfafle ift bie

2BiflenSbeftimmung gegeben, ber SBiflenSäroecf bagegen ^eroorgebrodjt,

b. f). er ift burdj bie Vernunft felbft gegeben, alfo ber oernünftige

©elbft$roea\ bie 3bee ber Sreifjeit ober ba8 ©ittengefefc. 2)ie gegebene

2Biflengbeftimmnng ift ber finnlidje SBille ober Xrieb. 9ttitl)in ift ber

SBille, beffen Söeftimmung gegeben unb beffen 3*mü ^eroorgebradbt ift,

ber burd) ba8 ©ittengefetj beftimmte $rieb, ba8 moralifdje ^Pflichtgefühl

toie Stant e§ genannt |at, bie Sichtung oor bem ©efetj, oor ber eigenen

gefefcgebenben Vernunft, „ber 5Lrteb ber ©elbftacbtung", »ie Sichte ftd)

auSbrücft. SDiefe 2Billen8form ift ber moralifaV 2BitIe, bie einige Ert,

toie ba« ©ittengefefc im enbtichen (ftnnlichen, menfdjlicben) SBißen nurf*

fam ift.* ©ie brei möglichen SBittenSformen finb bemnach ber abfolut

reine 2Bille, ber SBille jur ©lücffeligfeit unb ber moralifche SBille. Hu«

bem begriff be8 lederen folgt ber 93egriff ©otte8, bie 9lothn>enbigfeit

beS ©laubenS unb barauS bie ^ftöglidtfeit ber Offenbarung.

2)er moralifdje SBille ift ber burd) bafi ©ittengefefc beftimmte 2rieb,

er forbert bafjer bic ^erridjaft be8 ©tttengefetjeS über ben £rieb, melcher

felbft unter ber $>errfd)aft be8 SMurgefetjeS ftef)t: alfo bie £errfd)aft

be8 ©ittengefetjeS über ba8 ftaturgefefc, bie ber moralifdjen fomfalität

über bie J)^fifdöe, b. h- ein folcbeS SJerhältnife beiber, morin bie mo-

ralifche gretljeit an ber natürlichen ftotbroenbigfeit feinen SBtberflanb

pnbet, fonbern ba8 ©ittengefefc ohne Utaturfchranfe ober mit prjüfiiaVr

Freiheit herrfdjt. kennen mir bie natürliche gPrcitjett ©lücffeligfeit,

fo ift hier bie ©ittlid&feit oollfommcn eins mit ber ©lücffeligfeit: biefe

burch ben moralifdjen SBillen geforberte Einheit ift ba8 hoffte ©ut. s

» ebenbaf. § 2. I. ©. 17-23. — * Gbenbaf. § 2. III. - > Gbenbaf. § 3.

Srbuction ber Religion überhaupt. 8. 39-43.
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£er Sitte aber, in welchem nur baS Sittengefetj wirft, ift burdj

feine 9taturfcbranfe gebunben, unenblicb, abfolut rein ober göttlich.

9tur burcfj tfm fann 6ittlichfcit unb ©lücffeligfeit Dereinigt ober baö

hödtfe @nt oerWirflicf>t werben ; in ihm ift ber (gnbjtteä erreicht, ben

ber moralifdje Sitte nothwenbig forbert, ohne ilm fjat baS Sitten«

gefefc in un8 feine abfolute Sttacbt, unb ofme bie[e ift ber moralifdje

SBifle nichtig; batjer bie moralifcbe ©ewi&ljeit, toomit baS ©afein

©orte« un« eintastet. ©ott ift ber Sitte, in bem nichts herrfcbt als

baS ©ittengefefc: er ift ber 31 Hein 1) eil ige. 3n if)tn ift baS Sitten»

gefe| abfolut erfüllt, benn eS ift burdj feine Scbranfen gef)inbert: er

ift ber Allein feiige. 3n iljm ift ber (SnbgWecf ober baS ^öd^fte ©ut

erreicht: er ijt bemnadj ber Urheber einer Seltorbnung, in melier bie

©lücffeligfeit burd) bie Sittlidjfeit bebingt ift; er regiert bie Seit nad)

moralifchen ©efefcen, er ift ber oberfte Seitregent, ein Regent, ber

in feiner Seife befdjränft ober bebingt, alfo auch nidjt burd) bie ©e-

fefce bebingt ift, nad) benen er regiert, biefe ©ejetje finb nicht ir)rn
f

fonbern burdj ihn gegeben, er ift als Regent ber Seit jugleid) beren

inoralifcher ©efefcgeber. 2)ie8 ift bie ©otteSlehre ober Geologie, Welche

ber SBemunftglaube forbert. Sie aber fann aus ber Geologie 9*c=

ligion werben? Sie fann ein folcber ©otteSbegriff religiös wirfen?

9tur burd) bie Sluflöfung biefer Qfrage läfjt ftd) beftimmen, worin ba8

SBefen ber Cffenbarung befteljt?
1

4. 3)ie natürliche unb geoffenbarte {Religion.

Religion ift unfere 93erbinbtid)feit gegen ©ott, unfere Verpflichtung

3um ©ehorfam gegen ben göttlichen Sitten. 3)aju oerpflichtet uns nicht

ber göttliche Sitte als foldjer, fonbern feine Einheit mit bem ©ittengefetj

ober bem SSernunftgebot. 2)iefe8 oerpflichtet uns unmittelbar. @rft auf

bie @infid)t, bafe ber göttliche Sitte mit bem Sittengefcjj äbereinfiimmt,

grünbet fich unfer ©ehorfam gegen ©ott. S)er ©ehorfam gegen baS

Sittengefetj ift unmittelbar, ber gegen ©ott ift baburdj bebingt, alfo

mittelbar. Senn bie 93orftettung beS SittengcfetteS ben alleinigen 99e=

toeggrunb unfereS £>anbelns ausmacht, fo honbeln mir rein moralifdj;

wenn bie 23orftettung beS göttlichen ©eboteS unfere £>anblung8meife be=

ftimmt, fo ift bie letztere religiös motioirt. 2>a8 ftttliche £anbeln ift

unbebingt notljwenbtg, mir fönnen bie Pflicht erfüllen ohne religiöfe

Setoeggrünbe : baher finb biefe nicht unbebingt nothwenbig. 2)ie $e=

1 Gbenbaf. § 3. @. 41-43.
15*
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Iigion oerbinbct uns jum ©efjorfam gegen ben göttlichen SBillen. 3BaS

bemegt ober berpflidjtet uns gur Religion? Ties ift bie 5wge, um bie

e8 ftdj ljanbelt.

2Benn in unferem Stilen baS Sittengefefc in feiner gangen ©tärfe

gegenwärtig ift unb roirft, fo ift es ber Dolle unb alleinige 23emeggrunb

unfereS £anbeln8, unb eS bebarf fetner SSerftärfung ober (Ergänzung

burdj religiöfe Sttotioe. Tie 9?otlm)enbigfeit ber lefcteren entfielt, fobalb

baS ©tttengefefc aflein ntcf)t ausreißt. SBenn baS blo&e SSernunftgebot

*ur 93eftimmung unfereS Sillens nidjt ßraft genug fmt, fo ift eS um
julänglicf): biefer Langel madjt baS religiöfe Sttotio notfnoenbig. Tie

2Uf)tung gegen bie eigene gefe&gebenbe SSernunft ift bie ©egenmart beS

©ittengefefceS in uns. 60 lange jene Sld&tung ungejrfjtoädbt befreit,

Ijerrfdjt audj baS ©ittengefefc in und mit Dotier ßraft. Tiefe feine

2ötrffamfett mirb in bemfetben 2RaBe gefdjroädjt, als unter ber 2Rad)t

beS ftaturgefetjeS unfere ftnnlidjen triebe unb Neigungen ftd) bamtbcr

ergeben unb bie Slcbtung oor ber ÜBernunft übermältigen. Tenfen mir

und ben ÜRenfdjen in biefem 3uftanbe, morin bie eigenen ftnnliä^en

triebe ifm fiärfcr bemegen als baS moraltfdje ©efüf)l, fo befinbet er

fidj im SBiberftreit jmtfcben feinem ©efefc unb feiner Neigung; er toiU

biefer lieber folgen als jenem, eS mirb iljm leidjt, burcfc bie 3Jtad)t ber

Neigung bie aSerbinblidbfeit beS ©ittengefefceS ju fd)n>äd)en, benn eS ift

ja nur fein eigenes ©efefc. SBenn er bagegen fmnbelt, fo fünbigt er

auf feine eigene ©efaf)r unb tljut bamit (einem anberen Unred&t; ber

SBiberftreit befielt steiften feiner Selbftadjtung unb feiner Selbftliebe,

bie (Sntfdjeibung liegt mithin in feinem belieben, unb er ift nur ftet)

allein bafür oerantroortltd). SBaS tljut e§, menn er ber «elbftliebe gu

©efaflen einmal bie Selbftadjtung gu furg !ommen lögt unb um ben

*ßreis ber geringeren ©elbftadjtung ben größeren CebenSgenufj erlauft?

@r fjat eS lebiglicb mit fict) ju tfjun unb mit feinem anberen. Äudj

mirb bie ßntfdjeibung gu ©unften ber ©clbftliebe um fo leidster unb

baS ©etoiffen bleibt babei um fo ruhiger, als mir uns Überreben, ba§

ja baS Sittengefefc immer unfere föegel bleibe unb mir im SBiberfprud)

bamit uns ben ©enufc nur in biefem befonberen Jatte als 3(uSna^me

geftatten mollen.

£>ier erfennen mir biejenige ©emfitljSDerfaffung, für meldte bie

SSerftärfung ber 5Rad)t unb Sirffamfeit beS 6ittengefetjeS notfjioenbig

erfebeint. Tiefe SSerftarfung ift aber nur auf eine einzige 3lrt möglich.

Tic 93erbinblicf)feit beS SittengefefceS erfd&eint um fo ftärfer unb um
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toiberftehlidher, je weniger baffelbe blo& als 23ernunftgebot gilt imb als

beS 33tenfchen eigene Autorität auftritt. 63 mu& fich mit einem 2ln=

feljen ergeben tonnen, toelc^eS unmöglich macht, bog ber 3ftenfdj fagt:

„wenn ich jünbige, fo hanble ich nur gegen mein eigenes ©efetj, fo tfme

ich es blofc auf eigene ©efafjr unb hanble feinem anberen guwiber".

®a8 Sittengefetf Refft ftdj auf eine ©runblage, bie fein menfchlicheS

belieben mehr erfd^üttern unb manfenb machen fann, fobalb eS uns

als baS ©ebot ©ott es entgegentritt. SDann erWeint jebe dichter*

füttung beffelben als eine S3erlefcung ber göttlichen Autorität, als ein

Unrecht gegen ©ott; bann ift ba§ 3Jcotiö beS fittlichen £anbeln8 nicht

blofe bie menschliche ©elbfiadjtung, fonbern bie Achtung öor ©ott, nidjt

etwa bie Jurcht oor feiner ©träfe ober bie Hoffnung auf feinen Cohn
— bieS wären SRotiüe menfchlither Selbftfucht — , fonbern bie blo&e

Sichtung oor feinem 2Bißen. 3)iefe8 ©efüljl aflein fann eine §anblung8=

weife begrünben, bie mit bem ©ittengefetj oöllig übereinftimmt: fie ift

baS religiöfe SRotio beS ftttltc^en £anbelnS.

60 erflärt ftdj bie ftothwenbigfeit ber Religion: fte ift nothwenbig

für eine beftimmte menfcbltche ©emütfjäoerfaffung, bie unter bem 6in=

flufe ber ©elbftliebe unb ber SJcacbt ber finnlicben triebe baS 93 c=

bürfnife b,at, baS ©ittengefefc als göttliches ©ebot in einer unnahbaren

Autorität oorgufteflen. Unfer eigenes 33ernunftwefen unb SBernunfts

gefefc erfdjeint als SBifle au&er uns. 3n „biefer gntäu&erung beS

Unfrigen", in „biefer Uebertragung beS ©ubjecttüen an ein SBefen

außer uns", in „biefer Uebertragung ber gefefcgebenben Autorität an

©ott" befielt ber ßhorafter ber religiöfen SBorjiellungSweife. deicht

als ob biefe Uebertragung, tote in ben bürgerlichen föechtSöerhältniffen,

eine bewußte unb fünftlid) gemachte wäre. 3Iuf biefe Söeife mürbe ber

eigentliche 3weä\ bie Söerbinbltcbfeit beS ©ittengefefceS gu oerftär!en,

gang unb gar oerfehlt werben; bann mürbe ber SJcenfd) gu fich fagen:

»eil mir baS ftttliche ©ebot als eigenes ©efetj nicht ftarf genug ift,

barum will ich *S auf ©ott übertragen unb als ein göttliches oor*

ftellen; bann würbe er, weil er fi<& al* bie Quelle biefer Uebertragung

fennt, in jebem &ugenblicfe bereit fein, mit bem göttlichen 2Biflen wie

mit bem eigenen umzugehen unb ihn in jebem befonberen Saß auch

„auf eigene ©efahr" gu oerlefcen. Vielmehr Wirb unter ber SJcacbt

ber ftnnlichen Neigungen baS menfd)liche ©emüth burch baS ihm in»

roorinenbe ftttliche 23ebfirfni& unwiflfürlich gu ber Gntäu&erung ge*

nöthiflt, oermöge beren baS Jöernunftgebot unb bamit baS eigene ©efefc
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if>m als göttlicher SBille gcgenübertrttt. ®ie ©otteSibee ift nicht &e=

ligion, fonbern St^eologte. SRtd&t bct Begriff ©otteS, fonbem bie

Sichtung cor ©ott als 2Rotio unferer §anblung8meife macht baS SBefen

ber Religion. 2)a8 menfdjliche SBebürfntfe, ein fote^ed SJlotto ju haben,

giebt ber Rheologie ben praftifchen <£influ§ unb macht aus ihr SReli=

gion. 3efct leuchtet ein, mie aus ber praftifchen Vernunft ^^eologie

unb au« biefer religiöfer ©laube toirb. SDic nächfte Jrage Seifet: wie

toirb au8 ber SReligion Offenbarung?
1

©ott ift ber moralifdje ©efefcgeber ber 2Belt unb mu& als foldjer

oorgefteüt »erben; biefe SBorftellung ift für baS religiö|e SBemu&tfein

feine gemachte, fonbern eine empfangene. 2Bir fönnen fie nur burch

©ott felbft empfangen haben, biefer hat baS ©efetj in uns promulgirt,

er felbft hat fich uns als moratifdjen ©efefcgeber angefünbigt. 2öie

gejebjeht biefe Stnfünbigung? (Sntmeber gefchieht fie in uns ober aujjer

uns, enttoeber burch unfere eigene Vernunft ober burd) bie 6innenroelt.

Stber bie blofje Vernunft, für ftc^ betrautet, enthält nichts, baS uns

nötigte, in ihr eine göttliche Hnfünbigung $u erblicfen, ihre ©efefce

folgen unb erHären fid) aus ihr felbft, baher bleibt als Sftebium ber

göttlichen 2lnfünbigung nur bie Sinnenroelt übrig. Unfere Betrachtung

ber ©innenmelt nötigt uns gur 93orfteUung eines SBeltamecfS, eines

letjten ober abfoluten 3»ecf8 ((Snbaroecfs), ber fein anberer fein fann

als baS ©ittengefefc felbft; mir finb genötigt, bie Statur oorjufteKen

als burd) baS ©ittengefefc bebingt, b. I). als Schöpfung eines SBiHenS,

ber mit bem ©ittengefefo oollfommen eins ift. 60 gelangen mir burch

bie SBorfteÜung ber ©innenmelt ju ber eines 2öeltfdjöpferS, ber jugleich

ber moralifdje ©efefcgeber ber 2Bett ift. 3>ic 3bee beS ftttlidjen 6nb-

jmeefs forbert ein Subject, meldjeS ben (Snbgmecf erfüllt, unb ein Dbject.

in melchem biefe Erfüllung geflieht: jenes ©ubject fann nur ber abfo-

lut reine Söille, biefes Cbject nur ber enbliche ober finnlicfrmoralifcbe

SBille fein. S)er abfolut reine 2Bille (©ubject beS 6nbgmecfs) ift ©ott,

ber finnliaVmoralifd)e SBiCfe (Object beS ßnbjmecfs) finb mir. €8 liegt

bemnach in bem Segriffe beS ßnbjtoecfs ober, roaS baffelbe Reifet, in

bem ber SBeltorbnung (Schöpfung), ba& mir morolifebe 2Befen finb.

ein moralifcb.eS SBefen fein ober fich beS moralischen @e(e&e8 bemu&t

fein, ift baffelbe. Sllfo folgt aus bem Segriffe beS (SnbsmecfS ober aus

ber 95erfaffung ber SBelt bie Sljatfacfce unfereS fittlichen Semufctfein«.

1 Cbenbaf. § 3. 6. 43 - 58. SBgl. befonber« €.55.
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$te Drbnung ber Seit ift ober bcbingt burch bcn moralifdtjen ©cfet}=

geber ober burch ©ott: fo ericheint unfer moralifdjeS Söcroufetfcirt ober

baS ©ittengefefc in uns als eine Slnfünbigung ©otteS.

$a3 Sittengefefc ift eine innere, üon unferer finnlichen Statur oofl=

fommen unabhängige £hatfad)e: fie ift baS Ueberfinnlicbe ober „Ueber=

natürliche in unS\ 2>a8 religiöfe 93emuf?tfein grünbet ftdj auf eine

$lnfünbigung ©otteS als be§ moralifchen ©efetjgeberS; bie Sthatfadje

beS SittengefetjeS in uns, b. h- unfere (Sjifteng als moralifche SBefen

ifi eine folche Slnfünbigung : mittjin !ann fid) bie Religion auf biefe

Slnfunbigung grünben, auf biefe übernatürliche Sfjötfaaje in und, bie

aber gugleicb eine in ber SBeltorbnung begrünbete, in bem Softem bcr

6chöpfung nothmenbige ^tjatfache ift. S)at)er nennt Sichte bie Sieligion

auf biefer ©runblage „natürliche Religion". 9lufjer biefer inneren

£hat}ache giebt eS noch bie äufjere ber ©innenmelt als eine ameite

benfbare ©runblage ber Religion. §ier herrfcht ber (Eaufalaufammen*

hang, ber burch jeben unmittelbaren Eingriff ©otteS burchbrochen unb

jerriffen mirb. Unb nur eine folche (Erfcbeinung, bie mir nach ben

©efefcen ber 6innenroelt nicht mahrnehmen tonnen unb beren Urfache

mir baher einem übernatürlichen SBefen gufcbreiben müffen, !ann ben

©tauben hervorrufen, ben f}rid)te als „geoffenbarte Religion" be-

zeichnet. 3)ie Slnfünbigung ©otteS als beä moratifchen ©efetjgeberS

ber 2Belt geflieht bemnach entmeber burch bas Uebernatürltche in uns

ober burch baS Uebernatürliche au 6er un8: im erften Sali entfteht bie

natürliche, im ameiten bie geoffenbarte Religion. 5Bon biefer allein

ift bie föebe. 2Bie ift geoffenbarte [Religion möglich? 3efct toifTen mir,

maS biefe 0*age bebeutet.
1

II. 2)ie Sebingungen ber Offenbarung.

1. $ie formalen SBebingungen.

3ebe Offenbarung hat bie Jorm einer Sefanntmachung. 2)iefe

forbert ein Subject, oon bem fie ausgeht, unb ein Cbject, an melcheS

ftc gerichtet mirb: barin beftehen ihre äufjeren SSebingungen. Sie muB
ferner einen befiimmten 3nf>alt auf eine gemiffe Slrt unb Söeife oer=

fünben: bartn beftehen ihre inneren Sebingungen.* 2)er Inhalt einer

folchen Sefanntmadjung mufc ber 5lrt fein, ba& mir benfelben auf feinem

1 Sbenbaf. § 4. «intfjeilung ber Religion u. f. f. 6. 59-65. -- » Gbenbaf.

§ 5. gormale Erörterung be« Cffenbarungfibegriff*. 6. 65 flgb. 6. oben

6. 224 flgb. «nmerf.
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anbeten SBege ju erfahren Oermögen, alfo bie 6adje Weber fdjon toiffen

nodj auch burdj bie eigene Vernunft finben fönnen: er befielt baher

nicht in Wahrheiten a priori, fonbern in Wahrnehmungen a posteriori,

b. h- in ^iflorifÄen STIjatfad&en, bie uns mitgeteilt ober überliefert

»erben. 2Bir follen bie Äenntnife einer gewiffen ^hatfadje empfangen:

bie SJcittheilung berfelben mu& baher oon einem SBefen ausgeben,

welches biefe Slbficht t)at unb erreicht. 2)afc uns jene Äenntntfj $u

Xtyil werben fott, ift bie äu&ere SBebingung ieber 99efanntmadjung oon

feiten beS SubjectS^ bafj biefelbe mirflidj in uns ju €>tanbe fommt,

ift bie äußere S3ebingung oon feiten beS ObjectS.

9iun r)at ben Gfjarafter ber Offenbarung nur eine foldje 93efannt=

madjung, beren ©ubject nicht olofj ein intelligentes Söefen, fonbern ber

unenblidje ©eift ober ©ott ift: atfo eine foldje Sflittheilung, bie mir

als oon ©ott unmittelbar Beabftdjtigt unb bewirft erfennen. 2Bie ift

eine foldje (£rfenntni& möglich? 2Bie fönnen mir fehen, bafj bie 23er=

fünbigung oon ©ott gemoflt unb ausgeführt toirb? 2Borin befielt baS

Kriterium, welches bie Offenbarung oon ieber anberen Slrt ber Sefannt*

machung untertreibet? 6s giebt feinen SeweiS, bafe unfere Wahr-

nehmung eine Söirfung ©otteS ift. 2)afc e§ ftd) fo oerhält, fönnen mir

weber aus einer Slljatfadje noch aus einer Urfache erfdjliefjen, meber

a posteriori nodj a priori begrünben, benn ber SBeg unferer ßrfenntnife

für)rt oon wahrgenommenen Sthötfadjen immer nur auf wahrnehmbare

llrfachen, beren feine ©ott ift, unb eine göttlidje ober überftnnlidje

Urfadje ift uns niemals gegeben.

2. S)te materiellen 93ebingungen.

$a8 einjig mögliche Stterfmal $ur 93e(timmung ber Offenbarung

fann mithin nur nodj in bem 3 n halt ber Sefanntmadmng gefugt

werben. 9iur ber religiöfe ©laube bebarf einer Offenbarung, baher ift

Oon bem Segriff ber lederen oder nichtreltgiöfe Snljatt oon oornherein

auSgefdjloffen unb eS gilt baS negatioe Kriterium: eine Wahrnehmung

o^ne religiöfen Inhalt ift nie Offenbarung. 2)a nun bie Religion über

haupt nicht aus ber ftnnltct)cn Erfahrung, fonbern nur aus ber praf-

tifchen (reinen) Vernunft begrünbet werben fann, fo lä&t fidj auch ber

mögliche 3nljatt einer Offenbarung nur a priori bebuciren. 3" ber

menfdjlidjen ftatur ftrettet bas Sittengefet} mit bem Sftaturgefefo: jenes

fann bergeftalt unterjocht werben, ba& eS aufhört, 3ttotio $u fein, unb

feine anberen 33eftimmungSgrünbe jur TOoralitöt übrig bleiben al« bie
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finnlichen Antriebe; bann tyat her moralifche £rieb (ein anbereS 93ef)tfc(

ber SBirffamfeit als bie Sinne. 3n einet foldjen Don ber Sinnltchfett

berjerrfchten ©emflthSöerfaffung oermag baS Sittengefefc blofj burch bie

Sinne auf bie Sinne etngutoirfen. 3n ber Stnnenroelt ift aber baS

Sittengefefc nur mächtig, fofem eS juglcicb SBeltgefejj ober göttlicher

ffiiöe ift; feine Sirffamfeit in ber gform beS finnlichen Antriebs ober

feine finnliche ßrftheinungStoeife ift batjcr nur möglich als bie finnlidje

Slnfünbigung beS göttlichen Sillens, unb biefe felbft fann unter ber

gegebenen Sebingung blofc eine einjtge Oform haben. S)ie teleotogifdje

Betrachtung ber Sinnemoelt nötigt uns, biefelbe als eine ametfmä&ige

Orbnung ber $inge, als eine moralifche Seltorbnung, b. h. als Schöpf*

ung unb 5lu3brucf beS göttlichen Sillens anjufetjen; aber biefe 23e=

rracbtungStoeife ijt felbft burch bie ©egenmart beS SittengefefceS in uns,

burch bie 3bee beS moralifchen (SnbatoecfS bebingt unb allein unter biefer

Sebingung möglich. 9eun aber ift bie 3bee beS SittengefefceS unb feine

Sirffamfeit in uns unterbrücft unb fod erft burch sine finnliche 5ln=

fünbigung beS göttlichen Sillens crroecft tuerben. 2)iefe fann unb barf

baher nicht gemäfj ber teleologifdjen ^Betrachtung als Seltgefetj ober

Seltorbnung erfcheinen; mithin mufe fie eine befonbere ßrfchetnung beS

göttlichen Sillens in ber Sinnemoelt, b. h- bie übernatürlidj e Zfyat*

fache einer Offenbarung fein. €s finb bemnach in ber Söerfaffung ber

menfchlichen Vernunft Sebingungen enthalten, unter benen bie einzig

mögliche Sirffamfeit beS SittengefefceS oon einer bcfonberen göttlichen

Offenbarung abhängt.
1

III. 2>ie ©ebuction ber Offenbarung.

2>amit ift ber Segriff ber Offenbarung a priori begrünbet, es ift

gezeigt, unter »eichen SBebingungcn ihr 33egriff ben Örorbcrungen ber

Vernunft entfpricht, unb nichts meiter miß hergeleitet fein als biefe 3)er=

nunftinäfugieit. @8 ift roocjl gu beachten, in tDeldjem eingefchränften Sinne

bie ledere gilt: bie Offenbarung barf feineStoegS, »aS ihren Urfprung

aus ber Vernunft betrifft, eine ähnliche ©eltung in Slnfpruch nehmen,

mte noch ber fantifchen Sernunftfritif 9taum unb 3*it, bie reinen

SBerflanbeSbegriffe unb bie 3been, 3. 58. bie ©otteSibee. 2)iefe 93orftett=

ungen finb burch bie Vernunft als folche gegeben unb fo nothmenbig,

n>ie biefe felbft. Sticht fo bie Offenbarung: fie ift fein a priori ge=

1 «benbaf. § 6. SHateriale Erörterung be* Cffenbarung«beflriff8. ©. 75—79.
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gebener Segriff, bic Vernunft fann auch ohne ben SBeflriff ber Offen-

barung fein, ihre SBerfaftung madjt biefen Segriff blofc möglich, nid)t

nothtoenbig; nur bic $Nöglid)feit beffelben ift bebucirbar, nur jo weit

reirfit bic gegebene 2)ebuction, nur fo Diel ift beroiefen, ba& nid)t bie

(Erfahrung ober SBahrnehmung, fonbern bie Vernunft c§ ift, toeldje

unter getoiffen Sebingungen ben Segriff ber Offenbarung bilbet: er ift

a priori nicht gegeben, fonbern gemacht. 2)af)er ift aud) mit ber obigen

2>ebuction feineSroegS gefagt, bafj ber Segriff ber Offenbarung objectioe

ober aud) nur für alle oernünftigen 2Bcfen fubjectioe ©ültigfeit Ijabe;

e8 ift blof$ gefagt, bafj bie Sernunft ihn unter getoiffen Sebingungen

erzeugt, bie feine öernunftmä&ige ©eltung begrünben.

2)iefe Sebingungen finb feftgefteflt. 3efct tonnen wir urteilen,

ob bicfclbcn in einer gegebenen $Ijatfad)e (SBaljrnehmung) erfüllt roer*

ben, ob alfo biefc 2l)atfacbe eine Offenbarung fein fann ober nid)t?

@ie tann eä nicht fein, toenn jene Sebingungen nidjt erfüllt finb; feine

finnliehe (Srfdjeinung trägt ba§ SJcerfmal ber Offenbarung an ber 6tirn,

nur burdj üjre Sergleidjung mit bem Sernunftbegriff ber Unteren läßt

fid) entfeheiben, ob fie geoffenbart fein fann. $ie Kriterien finb bars

gethan, nad) benen jebe angebliche Offenbarung ju prüfen ift. 2>iefe

Prüfung ift bie „ßritif aller Offenbarung".
1

1. 2>ie empttifäje JBebinßung.

$ie Offenbarung ift unter einer getoiffen, in ber menfdjlidjen Statur

enthaltenen Scbingung möglich: biefe befteht in ber Unterjochung be§

eittengefefceS burch ba$ Waturgefefc. $er 2Biberftrcit beiber ©efefce

in ber menfchlidjen 9Mur ift nothroenbig, bie Unterjochung bc§ Sitten--

gefefceS ift nid&t notljtoenbig, fonbern eine gufäflige Seftimmung, „ein

empvrifdjeS Eatum", oon bem es abfängt, ob überhaupt eine Offcm

barung ftattfinben fann. 2)or)cr ift bie lefctere nur unter ber empirifchen

Sorauöfefcung möglich, ba& e8 moralifd)e SBefen giebt, in benen bie

SBirfjamfeit beS bitten gefefceä enttoeber ganj ober in getoiffen JJätten

Oerloren ift. SBenn im menjd)liä)cn SBiflen bie freie Erfüllung be«

SittengefefceS ftattfinbet, fo grünbet fidj auf ba$ SBcroufetfein be8 eigenen

moralijdjen £>nnbeln8 ber ©laube an baS hödtfte ©ut unb bamit eine

reine ©otteöocretjrung, bic ben ßfjarafter ber Sernunftreltgion §at. 3ft

bagegen bie Söirffamfeit be« Sittengefefce« burd) bie üttad)t unferer

Neigungen gefdm>ad)t, fo bebarf baß Pflichtgefühl einer Serftärfung

» «benbaf. § 6. 2>ebuctton be* Segriff* ber Offenbarung u. f. f. ©. 79—84.
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bureb ben ©tauben, bag fic gugteiä) göttliches ©efetj, SluSbrucf beS gött»

liefen SBittenS, innere Offenbarung ©otteS als beS moralifeben @efefcs

geberS ift : bteS ift ber ©taube, welchen Siebte Sßaturreligion nennt. 2Benn

aber bie Sötrffamfeit beS ©ittengefefoeS in uns bureb bie ©innlicbteit

gang unterbrüeft ift, unb biefe altein berrfdjt, fo ift in einer foleben

©emütbSöerfaffung baS Pflichtgefühl nicht blo& gu Oerflärfen, fonbern

überhaupt erft gu grünben: bicS fann Weber burd) SBernunftreligion noeb

bureb ftaturreligton, welche beibe bie ©egenwart beS fitttieben ©efübls

als ibre ©runbtage oorauSfefcen, fonbern nur babureb gefebet)en, ba&

uns baS ©ittengefefc in ber ©innenweit erfebeint unb burd) eine fotebe

Srfcbeinung als götttiebe Autorität angefünbigt wirb: niebt als eine

Slutorität, bie anbere im tarnen ©otteS behaupten, benn bieg fönnte

eine erbidjtete Autorität fein, fonbern burd) bie Slnfünbigung ©otteS

fetbft; btefer mufc felbft in feinem gangen 3lnfef»en erfdjeinen, als §err

in fetner ©rö&e unb 9Jkd)t, um baS oon ber ©tnnlicbfeit beberrfebte

2Jcenfdjengemütb mit SBemunberung unb 93erebrung gu erfüllen unb ba*

bureb gunäcbft auf baS Ueberfinnticbe erft aufmerffam gu macben. Sßcr*

nunft= unb ftaturreligion finb nur bureb Sttoralgefüfjl möglicb, aber bie

©rünbung beS 9floralgeffibt8 felbft nur burd) Offenbarung.

2ßiber bie 3Jcacf)t ber finntieben ginbrüefe, weldje bie Söirffamfcit

beS ©ittengefefceS in uns unterbrüeft bat, mu& baS ©egengemiebt einer

Äraft auftreten, bie gugtetdj ftnnlict) unb fpontan ift: finntieb, um auf

bie ©innlicbfeit gu wirfen, unb fpontan, um moralifebe Söirfungen

empfangen gu tonnen. 2)iefeS Vermögen ift bie (SinbilbungSfraft. 3b r

erfebeint baS götttiebe ©efetj in feiner üftaebt unb ©röjje, ©ott fetbft

als ber $err, aber biefe ßrfebetnung barf niebt als ein Sßrobuct ber

menfebtieben (SinbilbungSfraft, fonbern mu& als ein ihr gegebenes

factum gelten: als baS factum ber Offenbarung ©otteS.
1

2. 3>er tnenf<&U($e CffenbarungSglaube.

GS (euebtet ein, bafe unfer fittliebeS 23ebürfnifj bie ©inbtlbungSfraft

treibt, ein foldjeS ^factum gu glauben. Slber wie ift baS teuere felbft

möglieb? SBic ift eS möglicb öon feiten ©otteS? SBie fann bie mora=

lifebe Gaufalität in ben natürlichen daufalgufammcnbang eingreifen unb

beffen notbmenbige Orbnung bureb eine übernatürliche £>anbtung unter=

brechen? 9Jean mu& biefe [frage richtig begrengen, um fie richtig gu

1 Gbenbaf. § 8. »ort ber 3Jtögli<$!eit beft im Begriffe ber Offenbarung

torauigefetjten emptrtfd)en 3)atuml. ©. 84—106.
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beantworten. (£8 ^anbclt f«h nicht um ba8 SBunber fdjlechtbin, fonbern

um eine Offenbarung, bie fdjon al8 eine burdj ben moralifchen 6nb=

gmeef bebingte unb in tRüdfftc^t auf eine getoiffe menfehliche ©emüt^S-

öerfaffung nothwenbige §anblung beftimmt ift r in btefem Sinne gilt

fte als eine in ber moralifdjen Orbnung bet 3)tnge nothwenbige Ge=

gebenrjeit. 9cun aber finb bie moratifdje unb natürliche SBeltorbnung

einanber feineSroegg entgegengehest, metme^r ift bie 9catur in ihrem

legten ©runbe felbft burdj ben moralifchen ßnbgtoea* bebingt. 2Ba3 baher

nach 9Jcoralgcfetjen gefdueht, fann nie toiber bie ftaturgefefce gefdjehen.

60 ift auch bie Offenbarung eine Gegebenheit, bie nach, aber nicht

aus ftaturgefe&en gefdjieht, benn ihr ©runb ift moralifcher 91rt; fte

gilt baher, an ftc^ betrautet, au8 praftifeben ©rünben für möglich, au8

tljeoretifchen bagegen für etroa8, beffen SJcöglichfeit fo wenig bemiefen

werben fann, wie feine Unmöglid)fett.
1

516er bie §auptfadje ift, bafj bie Offenbarung nicht an fich, fonbern

nur in föücffidjt auf ba8 religiöfe Gebürfnifj ber menfdjlichen 9catur

betrachtet fein miß. 2)enn hier gilt ber Safc: tua§ au8 moralifchen

©rünben, b. h- au8 bem Gebürfnifj ber praftifdjen Gernunjt als gött-

liche Offenbarung erfcheint unb geglaubt wirb, fann unter bem ©efidt)tS=

punfte ber theoretifdjen Vernunft feljr wohl al8 natürliche Gegebenheit

erfdjeinen, nur ba& jene« Gebürfnifj unb biefe Gernunftein ficht nicht

in berfe!6en <Perfon aufammenfatlen. 3)er Offenbarungsglaube ift notb,1

menbig für ba8 öon ber Stnnlichfeit beherrfchte ©emüth, unb unter

biefer ^errfchfdjaft ift bie menfehliche 3ntetligena feineStoegS fo weit ent*

ttricfelt, ba& fte bie ©efefce be8 9caturlauf8 erfennt; ber OffenbarungS*

glaube fallt baher mit einer folchen Stufe unferer ßrfenntnifj unb

Gorftellungämeife ^ufammen, für welche bie Gegebenheiten ber Dcatur

noch feine8meg8 ben CEharafter ber 9cothwenbigfeit unb ©ejetjmäfjigfeit

haben. 2Ba8 auf biefer Stufe für übernatürlich gilt, braucht nicht über-

natürlich ju fein, unb bajj eine Gegebenheit hier al8 übernatürlich er-

fcheint, ift auf biefer SntmirflungSftufe feine abfidjtttdje, fonbern eine

in ber menfdjlichen 9catur begrünbete, „untoiHfürliche läufdmngV
2Ba8 bemnach Sichte erflärt unb rechtfertigt, ift weniger bie Offen=

barungSthatfache an fid), als oielmehr ber menfdjliche Offenbarung^
glaube; biefen erflärt er au8 einer befttmmten, oon ber Sinnlichfeit

1 (Sbenbaf. § 9. S8on ber pf^fifäen 3JlÖa,lt(&feit einer Offenbarung. 6. 106

bi* 112. - « Gbenbaf. § 9. ©.111.
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betjerrfcbten SnttoicflungSfiufe bet menfchlichen ÜRatur. 3n biefem 3u=

ftonbe oertnag nur bct Offenbarungsglaube ben Sttenjdjen tum ber

«6>crrfc^Qft bct Sinnlichkeit gu befreien unb für bie fjöljere Stufe ber

natürlichen Religion gu ergießen, So ift bie fichtefefce Offenbarung«5

tljeorie toefentlidj ^tjänomenologifa^ unb päbagogifdj: fie ift pt)änonteno;

logifdj, benn fie erflärt aus einer getotffen Sform beS menfglichen

Setou&tfeinS bie ftothtoenbigfeit beS DffenbarungSglaubenS; fie ift päba»

gogifd), benn fie lehrt bie religiöfe (ämttoicflung unb Sßereblung ber

menfchlidjen Statur burd) ben Offenbarungsglauben. Sie erinnert an

CeffingS (Srjiehung beS SHenfchengefdjlechtS unb antieipirt fdjon ben

'

pt)änomenologifchen ßt)arafter ber Ijegelfdjen SReligionSlehre; ja, tnbem

fie ba3 ^rinäp ber retigiöfen ÜöorfteflungStoeife in eine unrotllfürltche

Selbftentäufcerung beS menfdjltchen SBefenS fefct, bietet fie fogar einen

SBerfiljrungSpunft mit Ö. JeuerbachS anthropologifcher €rf(ärungStDci}c,

ben biefer aud) nicht unbeachtet gelaffen t)at.

3. S)ie Äriterten ber Cffenbarung.»

9ftit biefer €inftct)t in bie ÜBebingungen unb Kriterien ber Offen«

barung fdjlieBt QrichteS fritifcher SSerfudt) gu einer SBeftimmung ber

lederen. 25te SBebingungen finb emptrifdt) unb a priori. 2)ie 39ebingung

a priori ift ber religiöfe ober moralifdje 3nl)ölt b. t). ©ott als moral=

ifdjer ©efetjgeber: biefem 3nt)alte muß bie Oform ber Enfünbigung

entfprechen. Sie empirifche SBebingung ift baS menfdjliche Offenbarung§=

beburfnifj, b. tj. bieienige ©emüttjSüerfaffung, in toeldjer mir ben Offen-

barungsglauben gur Religion mie gu unferer moralifdien (Sjiftena nöttjig

t)aben unb aus biefem SBebörfnife bie göttliche Offenbarung felbft

roünfcfien unb begehren.

SBenn eine Offenbarung biefe 93ebingungcn fämmttid) erfüllt, fo

ift fie möglich unb glaubtoürbig; toenn fie biefelbcn nicht erfüllt, fo ift

Tie unglaubmürbig unb falfd): fie ift falfd), menn fie einen anberen

3nt)alt r)at, als ben moralifdjen, ber ben Jorberungen ber prafttfehen

Vernunft entfpricht; fie ift faljeh, toenn fie in einer gorm ftattfinbet,

bie biefem Sn^alte nicht entfpridjt; fie ift falfdj, gtoecfloS unb über=

flüffig, barum moralifch nicht möglich, toenn bie SBebingungen fehlen,

unter benen bie menfehliche ÜRatur bie Offenbarung bebarf unb begehrt

als ba§ einjige Littel, rooburch ir)re finnliche 25crfaffung fich in eine

religiöfe ummanbeln lä&t.

1 «benbaf. § 10-15.
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(£8 ift bemnadj ba8 menfd)ltd)e SSernunftbebürfnifc, toeldjeS übet

<£ntftel)ung, 3nljalt unb Qtorm ber Offenbarung entfcbeibet. 9ßef)men

toir btefeS ÜBernunftbebürfnifc als etn>a8 im 3d) ©efetjteS, fo feljen mir

in 3?idjte8 „23erfud) einet Äritif aller Offenbarung" fdjon ben fünftigen

23egrünber bet 2Btffenfdjaft8leI)re, bet fidt) tjier nocf) an baS ©ängel*

banb bet fanttfcfjen Kritif Ijält unb jute^t als gutet Kantianer feine

fritijctjen ©eficbt8punfte, um beten SBoflfiänbigfeit barsutfjun, untet bie

Kategorien bet Dualität, Quantität, Delation unb SJtobalitftt fammelt.

2ld&te8 Gapitel.

W\t flenhfretyeit uno Hit \\tnjtmögigkeit arr fratnaTtfajen Heoolntton.

I. 2)et 3ufammen^ang Beiber fragen.

3id)te8 OffenbarungSfritif war in bemfelben 3a^te etfd)ienen, in

welchem baS Königtum in Qrranfreidj gefiürgt mürbe; mit bet Sftepublif

mar bie §errfd)aft be8 GonbentS unb be8 ©Steden« gefommen, unb

bie föücftoirfung bet ftangöfifa^en fHetjolutton hatte in bem übtigen

Europa ben begreiflichen Stnftog gu einet reacttonären (Strömung ge=

geben, bie äße jene Sebingungeu toegauräumen fud)te, meiere nach bem

23eifpiele granfreichs als §aupturfad)en bei SHeDolution unb ihrer Uebel

erfchienen. 2118 eine bet etften unb fchlimmften galt bie Slufflärung

unb bie mit ihr üerbunbene 2)enffreihcit, bie $f)ilofoj>l)ie be8 achtzehnten

3ahrb,unbert8, bie ^H)iIofopl)ie überhaupt. 2(u8 bet SSerurtheilung bet

franjöfifchen Dieoolution etgab fidj auch bie Serurtfjeilung bet ®enffrei=

f)eit, gegen »eiche energifch cingufa^teiten, getabe in biefem 3cüpunfte als

eine nothmenbige, im ^ntereffe be8 6taat8 unb beö öffentlichen 2BoI)le8

gebotene Sflafjregel erfchien. O^ne SDcntfreiheit abet giebt e8 feine Kritif

unb ohne biefe fett Kant feine $f)ilofopf)ie. 60 oerfettet fid) l)ier ba«

©chicffal unb bie ßcbenSfrage bet *p^ilofop^ie mit bem Urtheil übet

bie fransöfifetje fteoolution. Sie öerhält es fich mit bet Stechtmä&igfeit

bet $enffreif)eit unb bcr fteOolution? $ieS finb bic beiben gtagen, 3U

beren Unterfuchung gierte fid) jefct gebrängt füllte. (Sr hatte bei ber

Veröffentlichung fetner erften Schrift felbft mancherlei 6enfurfchtt)ierig=

fetten erfahren, bie e8 ihm nahe legen fonnten, bie Srteifjeit gu recht-

fertigen, oon ber feine OffcnbarungSfritif einen fo unbefangenen unb

für manche bebenfüdjen ©ebrauch gemacht hatte.
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2>ie SBerurtheilung ber frangöfifdjen DRebolution mar nicht ettoa

bloß eine reactionäre, in ben regierenben Greifen einrjetmifc^e ©taats=

boctrin, fonbern fie l)atte bereits einen großen ber öffentlichen

Meinung unb ber populären ßmpfinbungSroeife auf ihrer (Seite. 2>ie

Anfänge ber föeöolution, bie Erhebung be8 3at)reS 1789 hatte bie

feurigften ©hmpathien in ber SBelt unb namentlich in 2)eutfchlanb

gefunben; jefct maren burch bie ©chrecfenSherrfchaft, ba8 ^öbelregiment

unb bie ©tröme freöetyaft üergoffenen SBluteS bie meiften jener ©hm=
patzen toieber erftieft. $odj bei Sichte waren fte nicht untergegangen

in bem bloßen, auch Don ihm lebhaft empfunbenen ftbfdjeu cor bem

ÄannibaliSmuS reöolutionärer ©räuel. 35ie jßertoanbtfdjaft, beren $ant

fid) »ohl bewußt mar, gmifdjen ber 3?reit)eit8ibee ber Iritifchen ^3r)tto=

fophie unb ber ibealen ©adtje ber frangöfifdjen ^Revolution r)atte ben

jugenblichen 5i<hte möchtig burchbrungen; es mar ihm ein perfönlicheS

Sebürfniß, bie große Srage nach bem fechte jener ben ©taat unb bie

öffentlichen Söerhältniffe oon Orunb au8 umgeftaltenben ^Bewegung bon

bem höchften ©efichtSpunfte au« gu unterfuchen unb burch eine folche

in ben Äeru ber ©ache einbringenbe ^Betrachtung gugleich bie Urtheile

be8 $ublicum8 gu berichtigen, ©o fchrieb er in bemfelben 3af)re bie

ftebe gur „3urücfforberung ber ftenffreiheit" unb ben „Beitrag gur

Berichtigung ber Urtheile be8 ^ubltcumS über bie frangöfifche fteüo=

lutton". £)ie ©pradje ber $hiIo|ophie athmet in beiben ©chriften baS

Jeuer einer leibenfehaftlichen Uebergeugung unb ergießt pch häufig in

eine gütte bet üBerebfamfeit, bie an bie ©prache unb ba8 Pathos ber

föeoolution felbft erinnert. 2öie hier bie methobifch georbnetc Unter=

iuehung mit ber bewegteften Jorm ber JHcbe unmittelbar gufammengeht

ift für 3fichte8 ©eifteSart burchau8 begeidmenb unb giebt uns ben 6in=

bruef berfelben in ihrer gangen Srifche unb Äraft.

II. SDaS Stecht ber Senff reih eit.

1. 93fräu&erlii$e unb unoeräu&erliche 5Re<$te.

Um gleich mit bem ßern ber grage gu beginnen: höben bie Qfftrften

ein Stecht, bie $enffreiheit aufguheben ober eingufchränfen? eine will*

fürliche Sinfchränfung mürbe fo gut fein als Vernichtung, ßiegt eine

jolche Sefugniß innerhalb ber rechtmäßigen ©rengen ber fürftlichen

©ewalt? S)te IDtacht be8 3?ürften befteht in ber auSübenben ©taats»

getoalt , alle Staatsgewalt ift abgeleitet unb ihre eigentliche CueHe
bie ©efellfchaft, welche baS Stecht roie bie Pflicht ber ©efefceSauSübung
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ober Regierung einem übertragen %at, ber nun ber 5BeDoÜ*mädjtigte

ber ©efettfdjaft, ber Kröger ber fürftlidjen 27lacr)t ift: alle fürfUidjen

SRedjte finb baljer übertragen, ßann bie ©efetlfc^aft baS 9fted)t jur

©infairanfung ber 3)enffreiljeit iljrem Surften übertragen Ijaben? SDte

©cjetlfdjaft fann offenbar nur foldje fRect)te übertragen, bie ftc befifct.

92un beruht iljr eigenes 2)afein fctbft auf einem Vertrage, ben bie

einzelnen gefd)lof(en rjabeu, um ein ©angeS $u bilben, in meinem jeber

auf einen gewifien S^eil feiner natürlid&en Siebte beratet unb biefen

ber ©efammtljeit übertragen l)at. Stuf ein 9ted)t Söerjidjt Icificn Reifet

bte[e8 föecfct oeräu&ern: bie ©efeflfdjaft fann ba^er nur öeräu&er=

liebe IRed^te befifcen, ftc fann nur foldje übertragen, ba nur foldje ü>r

übertragen finb. 2>ie grage, ob bem Surften ein 9ted)t gur (£infd)ränf=

ung ber 3)enffreiljeit auftef)t, fallt bemnadj mit ber 3rage aujammen,

ob bie ©efetlfdjaft ein foldjeS föedjt befi&t, ob iljr ein foldjeS SRedjt

übertragen werben fonnte
f

ober ob bie ©enlfreüjeit ein Oeräu&erli$eS

«e«t ift?
1

2)ie S3ebingung beS Vertrages, WelaV felbft bie ©runblage ber

©efeflfdjaft, beS Staates, ber Staatsgemalt, alfo audj ber fürfilidjen

©etoalt ausmalt, ift ber freie SBifle ber einzelnen ober bie burdj baS

Sittengefefc autonome $erfönlidjfeit. 3)iefe fann burdj ben Vertrag

nic^t toeräu&ert werben, ba fie felbft bie 93ebingung beS Vertrages au8=

madjt. Sir Ijaben ein föedjt auf atteS, baS im 23ereid&e beS Sittem

gefefceS liegt; eS giebt §anblungen, bie baS Sittengefefc forberi ober

gebietet, unb fola>, bie eS erlaubi ober nic&t oerbietet. SBir Ijaben

ein 9ie$t auf beibe, aber bie §anblungen ber erften 2lrt finb fd)led)tcr=

bingS notljwenbig unb gehören 311m 2Befen ber $erfönlid)feit, bie ber

jweiten finb nidjt notljwenbig unb fönnen baljer unterlaffen werben;

auf ba§ SRed)t gu jenen notbwenbigen, burdj baS Sittengefejj gebotenen

£>anbtungen fönnen wir nie 23eraidjt leiften, wofyl aber auf baS SRedjt

gu ben erlaubten, bureb, baS Sittengefefc nia^t oerbotenen: baS Kedjt

auf bie notfjweubigen §anblungen ift unoeräu&erlid), baS auf bie er»

laubten bagegen öeräu&erlidj. £ier ift bie ©renje ber unöeräu&er*

liefen unb oeräu&erlid)en Siebte. Unter welkes fteebt gehört bie

$enffreist?

2. Sie 2>entftei$eit als unöetäufeerli^eS SRec&t.

2)ie oeräu&ertidjen 9Red)te fann td) öerfebenfen ober öertaufdjen,

baS lefctere gef^ieljt im ©ertrage, ber bie ©efetlfdjaft grünbet. 33er*

1 S. 20. «bt^. III. 23b. I. 6. 12 u. 13.
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tauften fann ich nur ein Siecht auf äufjere £>anblungen, benn ©eftnn=

ungen tonnen nie ©egenftanb eines Vertrages fein, ba fie ben 3»ang

ausfliegen. 9hm gehört bie 3)enffreiheit, toie baS 3>enfoermögen felbft,

|ur 3Frci^citr sunt SBefen beS üDlenfdjen, fie ift ein Seftanbthetl unfeier

$erfönlidjfeit, eine Sebingung beS 3dj unb als folche fdjlechterbingS

unöeräufjerlich: baher fann baS !Recf)t auf bie ©enffreiheit nie teräujjert

»Derben burdj feinen ©ertrag, burdj feinen gültigen. 2ttan toenbet ein

:

bafe e* ftch auch gar nicht um eine (Sinfchränfung ber ©enffreiljeit

hanble, ©ebanfen feien aottfrei, ©er wolle fie gwingen ober einfdjränfen?

3)enfe jeber, was er will! 2Ba8 etngefd&ränft »erbe, fei nicht baS Stecht

gur SDenffreifceit, fonbern nur baS IRec^t gur 9Jlitt Teilung ober 35er=

öffentlichung ber ©ebanfen. $arutn aflein ^anble es fidj. Sllfo muß

ftd) auch bie {frage auf biefen ?tonft richten: 3ft baS Stecht auf bie

freie ©ebanfenmittheilung unüeräufeerlich?

fönnte {feinen, bafc biefeS fRed^i öeräu&erlich ift. 34 fann

jwar baS Kenten nicht unterlaffen, wob,! aber baS Sieben unb ©abreiben

;

ich fann fchweigen ; unb eS wäre benfbar, bafj ict) mich fraft eines 95er=

trageS bagu berpflichte. 6efcen mir ben Sali, baS Stecht beS geiftigen

©ebenS fei oeräu&erlich, fo ift batnit auch bie öcbingung aufgehoben,

unter ber allein ein freies geiftigeS Empfangen fiattfinben fann. Dljne

biefeS (Empfangen, ohne baS geiftige Siehmen: wo bleibt bie SJtöglichfeit

ber Silbung, bie 2Jtöglid)feit ber geiftigen €ntmicflung, ohne welche bie

menfd&liche fjfreiheit leer ift, ein 2Bort olme 6tnn unb 3nhalt? 3)a8

IRec^t ber geiftigen ßntwicflung ift ein öeftanbtheil ber SPerföntichfeit,

baher unberäufeerlich. 2)ie Scbingung bagu ift baS [Rcctjt beS freien

geiftigen (Empfangens : baher ift biefeS ^Recrjt auch unoeräu&erlich. S)tc

SBebingung bajW ift baS Stecht beS freien geiftigen ©ebenS, ber öffent=

liehen ©ebanfenmittheilung : alfo ift biefeS Siecht ebenfalls unöeräu&erlich.

Unmöglich, fann baS Stecht ber freien ©ebanfenmittheilung oeräufcert

ober burch äujjere ©etoalt eingefdjränft werben. ©aju t)at niemanb ein

Stecht. 2>enffreiheit unb freie ©ebanfenmittheilung finb in Slnfeljung

beS StedjtS ein unb baffelbe.
1

3. Tie 3)en!freitjeit unb baS öffentliche SBotf.

9hm fofl, toie man einmenbet, baS Siecht ju einer foldjen 9Jtit»

Teilung auch nur fotoeit eingefdjränft werben, als eS fdjäblich ift: bie

SBahrheit bürfe man ungehinbert Oerbreiten, nicht aber ben 3rrtf)um,

i €. 20. Hbtfc. HI- »b. I. 6. 14—17.

5 i f 4 « r , <Btf<*. b. WfoT. VI. 3. «nfl. ». «• 16
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baS getfttge ©ift. ®a8 flingt fehr fdjön unb tfc bei ßtd&t befeuert, nichts

als eine ^P^rafe, roomtt man bie ^rannet befdjönigt. 2Ba§ ift SBaljr*

heit? 3ft fic eine vor aller llnterfwhung ausgemachte ©adje? SBer ^at

ftc ausgemacht? Offenbar in biefem ftaUe nicht baS 2)enfen, fonbem

baS politxfdje Sntereffe, bem gemiffe Sßorftellungen förberlich unb nütj=

lidj, anbete fä)äblidj erfcheinen; jene fallen Verbreitet, biefe unterbrüeft

toerben. §ier gilt als tvaf)r, wovon man ttitt, bafc eS tvahr fei : „bie

Segriffe, tvelche ben fürftlichen ©temVel haben"; l)icr entfdjeibet über

2Bar)rr)eit unb 3rrthum ber SBifle, melier bie 9Jla<ht r)at, unb e8 leudbtet

ein, ba& ein foldjeS Sfladjtgebot bie freie ©ebanfenmittheilung nicht

blo& einfd&ränft, fonbem völlig Vernichtet.
1 €8 giebt feine SBahrheit

ohne Unterfuchung. 2)iefe ift ftets bem 3rrthum ausgefegt. SBer bie

SBaljrljeit nur unter ber 23ebingung erlaubt, ba& fein 3rrtljum mit=

unterlaufe, ber Verbietet bie SBahrljeit; tver ber Untersuchung ein fefieS

3iel fteeft, tvelcheS fte nicht übcrfdtjreiten barf, bloß beShalb nicht, »eil

e8 bie Autorität fo miß, ber Verbietet bie Unterfudjung. 2ftit bem

Rechte ber freien ©ebanfenmittheilung ift bie 2)enffreiheit felbft Der-

rtictjtet. ©obalb jene 3JlittIjeilung verfümmert unb eingefchränft, bem

UnterfuchungStriebe äu&erlich ein 2)amm gefegt mirb, gleichviel melier,

ift ba8 Recht be8 öffentlichen ©ebanfenVerfehrS aufgehoben. S)a8 Siecht

ber 3)enffreiheit forbert ba8 unbegrengte Recht ber freien Sorfdfjung,

ber freien ©ebanfenmittheilung. §ier ift nichts, ba8 veräu&erlich märe,

nichts alfo, baS fich burd) fürfttiche ©etoalt mit irgenb einem Scheine

beS Rechts einfdjränfen lie&e.

©iefe Sinfchränfung gefchieht, fo toenbet man ein, im 3ntereffe

beS Golfes
; fie ift geboten burd) bie ©orge für baS öffentliche SBo^I,

für bie menfehliche ©lücffeligfeit, bie burch ben Iftifjbraud) ber 5)enf=

freiheit in IRebe unb ©djrift ©(haben leibe. GS mirb auf baS (Elenb

hingetoiefen, tvelcheS bie Revolution über Ofranfreich gebracht höbe: bte$

feien bie gfrüchte ber 2)enffreiheit, ber man gu forgloS höbe bie 3ügel

fchte&en laffen! 3)a8 [Recht ber unetngefchränften S)enffreiheit ftreite

mit ber ©lücffeligfeit : barauf berufen fiel) bie ©egner. 2lber bie ®tn=

fdjrdnfung biefeS Rechtes ftreitet mit ber ©eredjtigfeit: barauf beruft

fich 3i*te. (SS ift nicht wahr, bafe bie SDcnffrcit)cit ber ©lücffeligfeit

(Eintrag tljut, aber felbft toenn bem fo märe: maS gilt ©lücffeligfeit

gegen ©erechtigfeit! S)er Regent im Ramen beS ©taatS hat für bie

> 6. 2Ö. »blf>. III. 93b. L 6. 17-21.
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©eredjtigfeit gu forgen, nicht für bie ©lütffeliafett. ©ein Siecht reicht

Titelt tteiter als bie ©eredjtigfett unb barf nidjt um eines £>aareS SBreite

barüber hinausgehen ; unfere ©lücffetigfeit liegt nicht in feiner ©emalt.

„Jürfien, bafc ihr nicht unfere Spiagegeifter fein motlt, ift gut; bafj t^r

unfere ©ötter fein roollt, ift nicht gut. SBarum motlt t^r euch bod)

nicht entfchliefeen, gu uns h«rabgufteigen, bie (Srjten unter ©leiten gu

fein?" „Surft, $u haf* fein Siecht, unfere SDenffreiljeit gu unter*

brüden; unb mogu 2)u fein Siecht h<*ft baS mu&t 2)u nie tfjun, unb

toenn um $idj herum bie SBelten untergehen, S5u mit deinem SSolfe

unter ihren Krümmern begraben werben fottteft. 5&r bie krümmer

ber SBelten, für 3)idj unb für uns unter ben Krümmern toirb ber

forgen, ber uns bie fechte gab, bie 2)u refoectirteft. " „Siein, 3fürft,

S)u bijt nicht unfer ©ott. SBon ihm ertoarten mir ©Iücffeligfeit, Don

3)ir Sefchfifcung unferer fechte, ©ütig follft 2)u nicht gegen uns

fein, $>u foflfi gerecht fein!"
1

HL. 3)ie Slechtmd&igfeit ber Sleoolution.

1. 3nflonj gegen bie SJenffretyeit.

Slun erfcheint bie Sleoolution als eine Frücht ber 3)enffreifjeit.

2JIan toirb gegen bie lefotere ben ©afc amoenben: an ihren 3rrüdjten

foHt ihr fie erfennen! S)er Umfturg einer ©taatSöerfaffung, mie bie

Sleoolution ihn mit fidj bringt, ift, toie es fcheint, ebenfotoohl ein

großes öffentliches Unrecht atS Unglücf, beibeS üerfchulbct burch ben

gügellofen ©ebrauch ber 2)enffreib,eit. ßein fiärferer S3croci8 gegen bie

ftechtmä&igfeit ber teueren als biefeB Unrecht, fein ftärferer SetoeiS

gegen ihre Stoetfmä&igfeit als biefeS über bie SSölfer gebrachte Unglücf

unb eienb! SBeibe Setoeife finb nicht SläfonnementS, fonbem fyat--

fochen, melche bie 2Belt erfchüttern, bie Solgen ber frangöfifchen Sleöo*

lution, melche felbft eine ffolge ber 3)enffreiheit ift. 2)ie Xtjatfadhc ber

frangöfifchen Sleoolution erhebt ftcr) bemnach als eine negatioe 3nftang

gegen ba§ oon Sichte fo lebhaft öertfjeibigte unb gurüefgeforberte Siecht

unbebingter 2)enffreiheit. §ier ift bie Aufgabe. 3)a ihm bie Siecht'

mäfjigfeit ber 2)enffreifjeit unumftöfjlicb feftftcht, fo mirb er bie Urtheile

ber 2Belt über baS Unrecht unb Unglücf ber frangöfifchen Sleoolution

gu berichtigen höben. SBie üerhctlt eS ftcr) alfo mit beren 5lechtmäfjig=

fett unb 3toecfmä&igfeit? ©elbft toenn ihr 3toecf richtig toäre, fönnten

1 ©. 38. HWf). III. 8b. L 6. 27 u. 28. 93g(. 6$lu& ber SBorrebe. ©. 9.

16*
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ihre SOcittel falfcb unb bie 9lu8führung ihrer Sbftdjten thöricbt fein: fie

toäre in btefem ftaUt nicht toetfe unb batum nid&t gtoeefmäßig. Sie

alfo fleht e8 mit ihrer Stecbtmäßtgfeit unb SQÖetS^ett? 2>ie8 ift bte gu

löfenbe S^fle, bte eine Steide Don gragen in ftdj begreift.

2. 8uieinanberfe|ung ber &e$Mfxage.

Sefcen toir biefe ffragen auSeinanber, um gleich bie Aufgabe beS

©angen beutltch oor un« gu haben. 3c nach bem ©eftd&tgpunfte, ben

man nimmt, toirb bie Stecbtmäßigfeit ber Stebolution ton ben einen

bejaht, oon ben onberen oerneint toerben. <£« Ijanbelt ftch bafjer in

erper ßinie um einen feften, oon bem belieben unb ben 3ntereffen ber

©ingeinen unabhängigen ©eftebtspunft, um ein Ißrincip gur 93curi^cit=

ung ber gangen Rechtsfrage. 3ft ba8 *Princip gefunben, fo ift jefct gu

entfdjetben, ob e§ überhaupt ein Stecht gur 5lbänberung einer €>taat$=

oerfaffung giebt? 3ft biefeS Stecht betotefen, fo ift bamit nicht fchon

ausgemalt, ob e§ nodj gegenwärtig gebraust toerben barf; e8 fönnte

fein, baß es bei ©rünbung beS ©taateS burch ben Vertrag oeräußert

toorben ift unb nicht mehr gu Stecht befielt, baß feiner baffelbe bean=

fprudjen unb gebrauten barf, alfo bie oorljanbene Steoolution unrecb>

mäßig ift. S)emnadj muß gefragt toerben: gehört ba8 Stecht gur 2lb=

änberung einer ©taatsoerfaffung gu ben üeräußerlicben ober unoer=

äußerlichen Stechten? ©efefct, eg fei unoeräußerlidj, unb bie Steoolution

auch nach bem Sertrage unb traft beffelben rechtmäßig, fo tonnten

tljatfädjlicf) burch ben Umfturg, ben fte herbeiführt, üorhanbene fechte

oerlefct unb baburd) öffentliches Unrecht gefchehen fein. €8 barf fein

Stecht geben, Unrecht gu tt)un. 2)iefe3 Siecht r)at niemanb, alfo auch

feine Steoolution. 2Bie alfo oerhält e8 ftch mit bem burd) bie Steüo=

lution Oerübten Unrecht?

3n biefe oier fragen gerlegt ftch bemnach bie auf bte Steoolution

begügliche Rechtsfrage: 1. Stach toeldjem ^rineip barf allein bie Sted)t=

mäßigfeit einer Steoolution beurtheilt toerben? 2. 3ft nach biefem ^rinetp

eine Steoolution überhaupt rechtmäßig? 3. 3ft biefe« Stecht unoeräußer*

lieh ober nicht? Ober was baffelbe heißt: ift biefeS Stecht noch an=

toenbbar? 4. 3ft burch bie Slntoenbung, toeldje bie frangörtfehe Steoo*

lution oon jenem Stechte gemacht l)at, toirfliebe« Unrecht üerübt ©orben?

$ie betben legten 5^9«" hoben bei Siebte eine Qfaffung, bie fte noch

näher einteilt. 2)ie Veräußerung be§ Stecht« gur Slbänberung einer

6taat80erfaffung fönnte nur burch einen Vertrag gefchehen, ber öier
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mögliche gfätte erlaubt: bie SBeraufcerung an alle, an einige (93c-

günfiigte), an einen, an frembe Staaten. 25on biefen oier gf&Uen ^at

Sichte nur bie beiben erften unterfudjt; feine Schrift über bie «Rebo=

lutton ifi baljer Sruchftücf geblieben.
1

2Bir erinnern baran, toie Äant in feiner SRedjtSlehre, bie fpäter

erfaßten als Orientes „^Beitrag", bie grage nach ber fted)tma&igfeit ber

ffiebolution unterfuebt, aber in ber Huftöfung berfelben einen SBiber»

fheit gurücfläfjt. 2Birb ba8 Stecht gur [Reöotution berneint, fo haben

bie Untertanen in feinem gatt ein 9Mt, bie Regierung, toelcbe bie

©efe§e öerlefct t)at
f gu gmingen, fte ^aben ber Staatsgewalt gegenüber

feine 3n>ang8red)te, alfo überhaupt fein Stecht im ftrengen Sinn; bamit

hört ber Staat auf, ber öffentliche Dtedjtsgufianb gu fein, welcher er nach

fantifdjen ^Begriffen fein fofl: biefe Betrachtung fpriebt für ba8 Siecht

ber Steöohition. Äann bagegen eine Regierung gelungen unb ihre

©emalt bureb Empörung gerftört »erben, fo wirb bamit bie gange

StaatSorbnung ücrnidjtet, ber Staat t)ört auf gu erjfttren unb mit ihm

bie öffentliche ©eredjtigfeit fetbft: biefe Betrachtung fpricht gegen baS

Stecht ber Steöolution. Richte bertheibigt biefe« Stecht gegen Stehberg,

wie fpäter geuerbacb in feinem „SlntihobbeS" gegen ßant.*

8. S)ol falföe «Princty ber Beurteilung.

Sie ift nun bie St^atfact)e ber Stetoolution in Stücfftcht ihrer Stecht*

mägigfeit unb 3wecfmäf3igfeit (9Betdr)eit) gu beurtheilen? Stach welchem

^rineip? 2)ie ^hatfache ift ©egenftanb ber Erfahrung unb Witt nach

beren Sticbtfdjnur, alfo nach <£rfahrung8grunbfätjen beurtheilt werben.

63 giebt gwei CueQen, au8 benen fotehe ©runbfäjje gur Beurtheilung

beS Rechts fach fdjöpfen laffen. S)ie nädjfte ift ba8 ©ebiet unferer

Erfahrung, unferer ©ewohnheiten unb Sitten, bie ba8 hcnrfchenbe

i 6. SB. Hbt$. III. »b. I. €rfte« $eft. 6.38-154. 3meite« fceft. €.155
bi* 288. 2)ie Unterfudjung ber erflen Sfrage bilbet bie (Einleitung, bie ber beiben

folgenben ben 3n$alt be* erflen fcefte«, bie ber liierten ben $nf)alt bei a»eiten.

— 5 ftant mar mit Öriä)tei 6$rift ni<$t jufrieben. S5ie« erfuhr ber lefrtere oon

Gd)ön unb antwortete biefem oon Cjjmannftebt: ,2)a§ bem alt unb bebenttiä}

toerbenben flant mein Seitrag ni$t besagt, fann ich fet)r too^l glauben: ber

©runb aber, ben er bafär angiebt, bafe i$ mid) nidjt bagu melbe, ifl nidjt ber

redjte. 34 bin aflerbing* mit bem meiften nidjt meljr jufrieben, mal idj barin

gefagt: ober nidjt weil idj ju toeit, fonbern barum, weil td) nidjt weit genug
gegangen. $a£ 9latur> unb ©taaUredjt mufj, fo tote bie gange ipijUofopljie, nodj

eine gang anbere Umfetjrung erfahren*. Äu8 ben papieren u. f. f. Vnl. B. 6. 39.

Digitized by Google



246 2>ie 3)enffreil)eit unb bie 91ed)tmä&tßfeit bei franaöfäföen Webolution.

9JceinungBftojtem auSmadjen unb ben SRagflab geben, nadj bem ber

fogenannte gefunbe ERenfdjenöerftanb unb ber grofee £aufe ftd) rieten.

68 ift leid)t gu feiert, bafj btefe ©rfafjrungSgrunbfätje fämmtlidj burd)

bie SBefdjaffenljeit unb föidjtung unferer 3ntereffen bebtngt fmb unb

barum nur fälfdjlidj ben ©djein ber ©runbfäfce Ijaben. 2lber bie reidjfte

unb umfaffenbfte Duelle, toeldje bie ©rfaljrung in unferem QaUt bietet,

ift bie ©efc&idjte unb bie auf bie gefdjidjtlidje (Erfahrung gegrünbete

Sinfttjt. 3n bem erften ftaH reidjen unfere ©runbfäfce fo toett als

unfere Sntereffen, im jroeiten fo toeit al8 unfere ©efcbtdjtsfenntnife,

alfo, toenn mir bie grö&te 2lu8bel)nung nehmen, fo meit als bie cr=

fennbare ©efdudjte felbft.

3ntereffen fmb feine ©runbfäfce, benn fie fmb ntd)t allgemein gültig,

fonbern fo öerfdjieben, toie bie 3nbibibuen; fte ftnb ber Umtoanblung

untermorfen, ttie bie üftobe ber Jjrrifur unb be8 ffxa&i. 6d)on beSljalb

finb fte fein Sttafjftab jur Beurteilung ber föed&tmäfjigfeit einer Zi\ai=

fadje. 3n ber 3frage nad) bem Sterte ift niemanb meniger geeignet,

ein Urtfjetl abzugeben, als ber 3nterefftrte, ber immer 9iict)tcr unb

Partei in einer SPerfon ift. 5tHe, benen bie frangöftfdje SRebolution ge=

nüfct Ijat, ttie bie Unterbrächen, toerben nad& bem ©eftd)t8punfte iljrer

3ntereffen fte loben; alle, beren 3ntereffen fte berletjt Ijat, toie bie

^rioilegirten, toerben fie tabeln unb üerurtljeilen. Äeiner bon beiben

ift berufen, über iljre föedjtmäfjigfeit ju entfdjeiben. 3u biefer 23e*

urtljeilung ftnb unpartetifc&e ©runbfäfce notytoenbig. S)ie 6rfa^rung8=

grunbfäfce ber erften 2lrt ftnb toeber ©runbfäfce nod) unparteiifd), alfo

in feinem Sali baS l)ier erforberlidje ^rincij).
1

&ann biefe8 ^Princtp au8 ber @efd)id&te gefcfcöpft »erben? Cäfet

fid) überhaupt bie föedjtmä&igfeit einer Stt}atfacf)e Ijiftorifd) beurteilen?

Sie ©efdudjte letjrt, toa8 gefdjeljett ift; ba8 !Red)t3gefefc fagt, toa8 ge-

fdjetjen fott. 2Ba8 gefdt)ef)en foU, lägt jtdj nidjt nad) bem beurteilen,

toa8 gefdjeljen ift ocnn eS *ann cxnmS gefd)el)en fein, baS nie Ijätte

gefdjef)en foHen: baljer fann bie ©efdjidtjte ntd)t über bie [Red)tmä&igfeit

einer £fyitfad)e entfdjeiben. 68 Ijanbelt fidj um eine gegenwärtige

2f)atfad)e; bie ©efdjidjte urtrjeitt nad) bem 2Jta&ftabe ber SBergangenljett.

2)ie 33ebürfniffe unb Aufgaben ber ©egentoart ftnb anbere als bie ber

33ergangenf)eit; iebeS 3eüalt« toiH aus feinem Gljarafter beurteilt

fein. 2ftan barf bie ©egentoart nidjt $um 3ttaf}fiabe ber SBergangentjeit

» JöeitroQ jur JBerid&tiQung u. f. f. Gint. I. ©. SGÖ. KbtQ. III. SBb. I. 6. 50

bil 52.
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matten unb ebenfotoenig umgefef)rt. 3Jian !ann bie 9tedjtgläubigfeit

2lbtaljam3 nidjt nadj bcm preu&ifdjen SReligionSebict beurteilen, unb

bie SRedjtmäBigfeit ber franaöfifdjen 9leoolutiou nidjt nadj ben IRect)t§=

juftänben früherer 3*italter. 2)ie gefd)tdjtlidje ßrfafjrung ift begrenzt;

iljre (£inftd)ten fmb bafjer niemals allgemeingültige ©runbfäfce. 9ftitf)in

giebt es feinen 6rfal)rung§grunbfafc gut Seurtljeilung unferer xfxa%t.

2)aS ^Princi^, nadj bem allein fie beurteilt fein roitt, ift nidjt emj>irifdj,

fonbem ein ton ber Grfaljrung unabhängiges SBernunftgefefc : unfer

urfprünglidjeS SBefen felbft, „bie urfprünglidje gorm unfereS 3dj", bie

in föürffid&t auf unfere (ifjr toiberftrebenbe) ©innlidjfeit ©ebot, in

ftüdfidjt auf iljre allgemeine ©eltung ©efefc, in fRücfftd&t auf bie freien

#anblungen, auf meiere attein fie fidj begießt, Sittengefefc (©etoiffen)

ober $flid)t ift. &ed)tmä&ig ifi alles, toaS biefeS ©efefc entmeber

forbert ober erlaubt: baS Erlaubte barf getdjerjen, baS ©eforberte

f o II gefdjefjen; jenes ift oeräufcerlidjeS, biefeS unüeräufcerlidjeS SRedjt.
1

2Ba8 gefdjeljen fofl, ift ber 3*occf unfereS §anbelnS; rooburdj ber=

jelbe erreicht toirb, finb bie Littel. Ob bie getoäljlten Littel bem

3»erfe roirflidj ober toeldje Littel iljm am tieften entforea^en, ift bie

3rage nadj ber 3n>ecfmä&igfeit unferer £anblungen, bie nur aus ber

rid}tigen (£rfenntni§ beS 3ielS felbft beantwortet »erben fann. ßöfet

jidj bie 9te($tmä&ig?eit einer ftebolution niefct nad) <£rfaf)rungSgrunb=

fäfcen beurteilen, fo ift aud) bie SBaljl iljrer Littel mit empirtfeft ju

f$äfcen. 6S ift möglich ba& bie Littel, toeltbe bem SRed&tSatoed ent*

fpretfcen, bem finnlidjen 2Bof)le ber 3flenfd)en nitfct entfpredjen, ba& bie

$ed)tmä&igfeit mit ber ©lüdfeligfeit nidjt §anb in £anb geljt. 216er

bie ©lütffeligfeit ift feine 3nflan$ gegen bie 9tedjtmäfjigfeit; bie $lug=

fjett, bie auf bie ©lüdfeligfeit giebj, r)at feine Stimme gegenüber ben

Sorbetungen beS 9fted)t8; fie barf ratzen bei allen £anblungen, bie baS

fteäjtSgefeij etlaubt, bei feinet, bie es gebietet.
2

> «benbaf. 6.52-61. - Gbenbaf. ginleituna II—HI. ©. 61-76.
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Neunte« ßapitel.

Wit töeajtmäfitgkett ber ttrooluttro unter beut <5e|tdjtepunkte

hts Sittengefeijes.

I. 2)a« ©ittengefefc unb ber (Staat.

1. 3)a« ©ittengefefr. ftreiljeit unb «Übung.

2)te 3frage, ob e8 ein stecht jur Säuberung ber borhanbenen ©taat«-

toerfaffung giebt, lägt fldj nach feinem anberen «Princty als bem ©er=

nunft= ober ©ittengefefc entfdjeiben, unb ba bie Slbänberung ber ©taat«=

form bie ßntfiehung be« ©taate« ooraußfefct, fo müffen mir biefe öor

allem nach ben ©runbfäfcen ber Vernunft beurteilen. 2)a« ©ittengefefc

gilt unabhängig Oon jeber ©taatSorbnung unb ttrirb burch bte letztere

ni(f)t erft gemacht ober fanetionirt. 2)er ÜJlenfd^ ift früher als ber ©taat.

®er 3uftanb, melier ber bürgerlichen ©efeflfdjaft oorau«geht, ift nicht

gefefclo«, fonbern befielt in ber alleinigen £>errfd)aft be« Urgefefce« in

un«, in ber oöfltgen Autonomie be« SJcenfchen. Vermöge be« ©itten*

gefefce« fteht jeber unter feiner uneingefdjränften unb unüeräu&erlidjen

eigenen ©efefcgebung: biefe Autonomie ift ber@runb jener ©ouoeränetät,

fcelche ftouffeau „unteilbar unb unöeräufjerlich" genannt ^at. 3m
©taat gelten bie bürgerlichen ©efefce, benen $u gehorchen jeber einjelne

oerpflichtet ift, aber biefe ©erbinblidjfeit barf feinem toiber ben eigenen

Sitten aufgebrungen fein, benn fonft mürbe er nicht mehr unter bem

eigenen ©efetj ftehen, bie Autonomie unb ba« ©ittengefefc mären auf=

gehoben. 2)er ©ehorfam gegen bie bürgerlichen ©efetje grünbet ftch auf

freiwillige Uebernahme, b. h- auf einen ©ertrag aller mit allen. 3)iefer

©ertrag begrüntet ben ©taat. €8 foU bamit nicht gefagt fein, bafj

jeber ©taat gefchichtlid) burch Uebereinfunft gemacht ift, bie meiften

finb factifch burch ©etoalt entftanben; fonbern ba& bie 3bee eine«

folgen ©ertrage« bie OueHe unb SRichtfchnur be« 9techt8ftaate« bitbet

unb ba{j unfere öffentlichen Suftänbe nur fotoeit ben ©harafter ber

SRedjtSorbnung ha&en, al« fte biefer 3bee entfprechen.
1

$er ©efellfchaftsoertrag ift ein SRechtStaufch : ich begebe mich fle*

toiffer fechte, bie ich traft be« ©ittengefefce« höbe, um getoiffe bürejer*

liehe fechte baburch gu ertoerben. 3<h t*ann nur folcher fechte mich

begeben, bie Ocräufcerlicher 5latur finb. 2)ie SJhcht ber bürgerlichen

1 Beitrag u. f. f. 99u# t dap. I. 6. 80—85.
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©efefcgebung ober bed Staates reicht itid)t toeiter als ber Vertrag, biefer

reicht nidjt weiter als baS ©ebiet unferer fceräu&erlicben SRecbte. 95er=

•üufeerlicb ftnb nur bie tHecrjtc auf folerje £>anblungen, bie baS 6itten=

gefefc nidjt »erbietet ober blofe erlaubt; unöeräu&erlidj bagegen ift baS

&ed)t auf alle £anblungen, bte baS ©ittengefefc niebt blog erlaubt,

jonbem gebietet. Unoeräufcerlid) tft baS ©ittengefefc felbft, benn in

$m befielt bte «Perfönlidjfeü, unfere greibett unb SBürbe, in il)tn allein.

2)aljer ift fein Vertrag möglich ober rechtsgültig, ber bem ©ittengefej

toiberftreitet, unb ba alle ©taatSöerfaffungen nur burdj ben JBertrag

rechtsgültig fein fönnen, fo ift jebe Söerfaffung, meldte bem ©ittengefefce

nitoiberlauft, recbtSttibrig.
1

3)ie moralifdje JJretbeit ift unfer ©nbatoeef , bem alle übrigen 3roecfe

ber tnenfcblicben 9catur untergeorbnet finb unb als SJctttel bienen. Unfere

jutnlidje üRatur foll baS SBerfgeug ober Organ ber jtttlidjen fein: fo

gebietet baS SBernunft* ober greiheitSgejetj. 2Bir follen abhängig fein blofj

ton bem ©ittengefefc unb unabhängig »erben t»on unferer @innlid)teit;

biefe Ijerrfdjt, fte foH nicht ^errfd^en; eS ift nicht genug, bafe fte nicht

berrfebt: fte foll bienen. 3)amit haben mir gmei burdj baS ©ittengefefc

geforberte Aufgaben. $ie negatioe üerlangt, ba& mir ber ©innlicbfett

bie §errfcbaft nehmen unb biefelbe unterjochen: bieS geflieht bureb

Sejäbntung; bie pofttiöe berlangt, ba& mir bie ©innlidjfeit in ben

$ienft beS ©ittengefetjeS bringen unb in ein Organ ber Sreiljeit öer=

tDonbeln: bieS geflieht burch Silbung ober Kultur. 2)ie ßöfung ber

erjten Aufgabe macht unferen SBillen frei, bie ber jtoeiten fähig; jene

giebt gur gfrei^eit baS SBollen, biefe baS können, beibe gufamtnen bie

Öilbung. ©ine foldje Kultur ift bie ^ödjfte Aufgabe beS 2Jcenfcben, als

eine« ©liebes ber ©innentoelt, fie ift baS einzig mögliche SJtittel sur

Erfüllung beS moralifcben (SnbätoecfS. Unfere ©inntiebfeit foll jur ffrei=

beit gebilbet toerben. 2)aS r)eij}t nicht: mir follen breffirt »erben, $reffur

toäre Unfreiheit, alfo fein Littel sur Jreibeit. SBilbttng ift ©elbft*

tbätigfeit. 2>a& mir uns jur Qfreibeit felbjttbätig bilben, forbert baS

©ittengefefc oon bem ftnnlicben 3Jcenfcben: bafjer ift baS föecbt auf eine

fold)e »Übung unoeräu&erlicb, toie baS Sernunftgefefc felbft.*

2. 25a* 8rteitjeit*gefefr unb bte monarä)if$en 6taat8intereffen.

3n ben monarebifeben Staaten, bie Siebte Oor ftcb fieht, fallt ber

©taatgjtoecf mit bem 3ntereffe ber gfirftengetoalt gufammen, bie ihre

1 »eitrig u. f. f. S9u<$ I. Cap. I. <5. 81. - • «benbaf. 6. 86-90.
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9ftad)t auSaubeljnen fudjt, nadj innen burdfj 3lIIcin5crrfd6aft, nad) außen

burd) Vergrößerung beS ßänberbefifceS. könnte fte iljre 3»e(fe oöflig

erreichen, fo mürbe baS 3M im 3nnern bic uneingefdjrönfte 2lflein=

Ijerrfdjaft, na$ außen bie Uniöerfatmonardjie fein. 2)aljin ftrebt iljrer

Statut nadf) jebe fürftlid)e ©etealt, unb »eil ber Surften oiele finb, fo

f)at man gum ©djutje gegen bie Uniüerfalmonardjie baS ©tyfiem be§

fogenannten europäifdjen ©leid&getmditS gefdjaffen, meldjeS baS 9tteifter=

jrücf unb ©nbaiel aüer ©taatSfunft fein foö. 2Han tfjut, als ob es

mit beffen (Spaltung mitflid) @rnft fei; inbeffen bauett baS ©treben

nad) Vergrößerung bei ben Sftacfctbabern fort, bab,er jenes ©leitfcgetoit&t

immer toieber geftört toirb unb bie Kriege nid^t aufhören. Unb fo finb

bie Völfer fdjlimmer baran, als toenn jenes ©djufcfoftem nid)t unb ftatt

feiner bie gefürdjtete Unioerfalmonardjte fetbft oorljanben märe, xyüx

baS Sntereffe ber Völler ift nid&tS unb,eiloollcr als baS ©ojiem eine«

folgen ©leidjgetoidjts. Um baffelbe ju erhalten, muß jebe einzelne

Sttonardjie fo [tat! als möglidj unb baljer fortmäfjrenb beftrebt fein,

nad) innen uneingefdjränft au fjerrfdjen, nadj außen iljre $Rad)t ju r>er*

großem, b. Ij. fie muß gur Se^auptung beS ©leidjgemidjts alle 2)ttttel

ergreifen, burdj bie baffelbe notljtoenbig gefrört wirb.
1

Vergleichen mir nun mit bem fittlid&en, burd) baS Vernunftgefefc

gebotenen 3ioe(fe ber 2flenfdtäeit biefe politifd)en, burd& bie üor^anbenen

©taatsoerfaffungen geforberten Sntereffen ber Sllleinljerrfdjaft, ber 93er=

größerung unb beS ©leicfcgemidjts, fo aeigt fiel) auf aßen fünften ber

SBiberftreit beiber. 2)er jtttlidje 3tr«eo! oerlangt bie Gultur jur Sfreirjeit,

bie felbfttfjätige Vilbung, bie unter bem 2)rucfe ber monard)ifd)en 2lllein=

rjertfetjaft gehemmt toirb: eS erfjöfjt unfere ©elbfHljätigfeit ntdjt, roenn

niemanb tljatig ift als ber 3?ürft. (Sbenforoenig mirb jener 3roecf burd)

bie Vergrößerung fürfilidjer ÜTcacrjt geförbert: es crr)öt)t ben 93egriff

Don unferem SBertlje nid)t, menn unfere Vefifcer redjt Diele beerben

befifcen. 2)a8 fogenannte ©leidjgetoidjt iji nur ein Littel, um bie

monard)tfd)e ©etoalt im 3nnern gu ftärfen unb if)ren SBiDen $um atletm

Ijerrftfcenben machen; bie unbebingte ©eltung eines einigen 2Biffen8

forbert, baß oor biefer Autorität jebeS Urteil ftft beugt: ber Verfianb

muß unterworfen, bie 2)enffreibeit oernidjtet toerben. Uneingefdjränfte

Sttonardjic unb uneingefdjränfte 55)enffrcic)cit fönnen ntdjt gufammen

beftetjen. 2)a3 ^apfttfmm, biefeS 3beal einer ooflfommenen Uniocrfal=

monardue, f)at gegeigt, maS in einer folgen SßeltDerfaffung aus ber

^»eitTQß u. f. f. I. CSap. I. ©. 91-96.
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2)enffreiljett »irb unb »erben mufi; eS fjat in bei Unterjochung beS

menfd)ltdVn SöerftanbeS ein clafftfdjeS Seifpiel gegeben, »eldjeS bie

Surften »eltlidjer §oljeit nadjgealjmt r)aben. Raum Ijatte bte 9tefor=

tnation bte ©etfier bon ber Autorität beS $a))fte8 befreit, fo tjat man
fte Don neuem burd) bie Autorität beS SBudjftabenS gefeffelt unb bas

menfd)lid>e ©enfen in ©renapfäljle unb prioilegirte ©runb»aljrf)eiten

eingefd&ränft. Unb toaS enblid) bie Sitten ber £öfe betrifft, fo finb

fte fein «Borbilb pttlid&cr Gultur, fonbern er)er 3RittcH)unftc beS moral*

ifcr)cn SSerberbenS, baS öon iljnen ausgebt unb ftdj in bie SSolfSfreifc

bergeftalt oerbreitet, ba& man „nadj beffen öerftärftem 9ln»ud)8 bie

2Jceilen berechnen fann, bie man bis gu ber [Reftbeng ju reifen Hat".
1

3. Sie Wotfrtoenbigfeit einer progreffiüen @taat«üerfaffung.

Wati bem SBernunftgefefc ift bie Kultur jur ^rettjeit ber einzig

mögliche 3»ecf einer StaatSüerbinbung ; bie üorljanbenen ©taatsoer-

faffungen fyabcn ben entgegengefetjten 3&wf : bie Sclaoerei aller unb bie

Srei^eit eines ßinjtgen, bie (Eultur oller aum 3to«fe biefeS Gingigen

unb bie 93erf)inberung aller Birten ber Kultur, bie $ur Sreiljeit mehrerer

führen. £er SBiberforud) liegt am Sage. <£r foEt nidjt fein. 3)ie

6taat80erfaffungen fotlen bem ftttltcben 3»ecf entforedjen: baljer müffen

bie Oorfjanbenen abgeänbert »erben. Senn überhaupt eine unabänber=

litfce ©taatSDerfaffung möglid) märe, fo fönnte eS nur eine fola> fein,

bie bem 2*ernunft3»etf entfpräd&e. Eber biefer 3»ed ift eine unenblidje

Aufgabe, ein nie oöütg gu erreid&enbeS 3iel; ber 2Beg gu bemfetben ift

eine forttoäfjrenbe 2(nnäf)erung, ein unenblidfer Jortfcbritt. Sie ©taats=

öerfaffungen, »eld)e bie Stiftung auf jenes 3tel fiaben unb ü)tn gu=

ftreben, müffen bafjer notfjtoenbig fortfebreitenber Statur fein; fte

fönnen ntd)t fitflfteljen unb finb um fo »eniger unabänberlidj, je meijr

fte bem ßnbgmed »irflid) entfpredjen : fte tragen bie 9totl)»enbigfeit ber

3Seränberung, ben Srteb beS JjrortfdjritteS in ftdj felbft.*

6S giebt mithin feine unabänberlidje StaatSoerfaffung: bie fdjledjte

mu& abgeänbert »erben, bie gute änbert ftd) felbft ab
;

jene ift rote ein

{Jeuer in faulen 6toppefn, bas »eber ßic&t nod) SBärme Oerbreitet, eS

tnufj auSgegoffen »erben, biefe toie eine ßerge, bie [xa) felbft Oergeljrt

unb üerlöfdjen »irb, »enn ber Sag anbriajt.
3 68 fann bafjer auä)

feinen Vertrag geben, ber eine unabänberltdje ©taatsoerfaffung be*

1 Seitrag u. f. f. Suö) I. (Jap. I. 6. 96-101. - ' Gbenbaf. 6. 101-108.
- 5 «benbaf. 6. 103.
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fdjlicBt. 2)tcS toäre ein Vertrag, in bem toir uns Derpfltd^tet hätten,

über einen getoiffen $un!t hinaus nidjt fortffreiten gu Kotten, fonbem

fielen gu bleiben unb in atten folgenben ©efd)lecf)tern bie Arbeit ber

früheren nur toieberfjolen gu (äffen, alfo nichts toetter fein gu Kotten

als gefdjidte £ljiere, toie 23iber ober 53ienen; e§ toäre ein Vertrag

gur SSergic&tleiftung auf ben unenblidjen gortfdjritt, b. f). auf ben 2Beg

gu unferem (Enbgiel. (Sin foltfeer ©ertrag ift unmöglich, unb ba alle

oeräu&erli^en *Kedjte ©egenftänbe möglidjer Verträge fein tonnen, fo

ifk bas föedjt gur Slbänberung einer oorljanbenen ©taatsoerfaffung ein

unöeröu&erlidjeS fteaU ®3 ift baS &e$t beS unenblidfcen 5ortfd&ritt8,

meines bie grö&ten SBoljltljäter ber 2ttenfd)ljeit erfannt unb gelehrt

fjaben: 3efuS, Cutter unb ßant! 2Hit folgenbem djarafteriftifdjen

Ausruf fd)lie&t 5i$te ben erften 9lbfdjnitt feiner Unterfudmng: „3efu8

unb ßutfjer, Ijeilige ©djufcgeiftcr ber Sfrei^eit, bie iljr in ben 2agen

eurer (Srniebrigung mit iRiefcnfraft in ben Ueffeln ber Sftenfcbljeit

Ijerumbradjet unb fie gerfnidtet, tooljin iljr grifft, feljt tyerab au8

Inneren ©pfjären auf eure Sftadjfommenfdjaft unb freut eud) ber fdjon

aufgegangenen, ber [djon im SQÖinbe toogenben ©aat: balb toirb ber

dritte, ber euer 2Berf oottenbete, ber bie letjte ftärffte {JcfTet ber SJtenfdV

Ijeit gerbradj, of)ne bafj fie, oljne bog oietteidjt er felbft eS toufjte, gu

eudj oerfammelt werben. 2Bir toerben ü)m nadjtoeincn; il>r aber werbet

ifjm fröfjlidj ben iljn crroartenben *pta§ in eurer ©efettfdjaft antoeifen,

unb baS 3eitaltcr, baS ifjn Oerfte^en unb barfteflen toirb, toirb eud)

banfen."
1

2)a8 SRedjt gur 2)eränberung einer ©taatsoerfaffung ift unter=

äufjerlid), benn bie Gultur gur Sreiljeit ift ber eingig möglidjc (Snbgtoeo!

menfd)lid)er ©emetnfdjaft, alfo auf bem SBege ber 23ilbung ins Unenb=

lidje fortguffreiten ein unöeräufjerltdjeS 2ftenfdjcnred)t; ein folcber 3ort=

fdjritt ift aber unmöglid), wenn bie ©taatsoerfaffungen unabänberlidj

finb: baljer ift baSföedU fie abguänbern, notf)»enbig unb unoeräu&er*

lidj, tote baS ©ittengefefc felbft. 2Ber bie bisherige Unterfudmng ttriber*

legen tottt, $at biefe ©äfce gu toiberlegen. ftun toirb ber €inmurf

gemadjt, ba6 jenes SRed)t toirfltd) oeräufjert toorben fei unb ber obige

SBetoetS an biefer SUjatfacfce fd)eitere. Sie 23eräu&crung fonnte nur

burd) einen Vertrag gefdjefjen. 6S muß baljer unterfud)t toerben, ob

ein fold>er Vertrag, ber bie Unabänberlidjfeit einer ©taatsoerfaffung

feftftellt, gefd}loffen toorben ift unb toerben burfte? 2Ber Ijat jenen 93er=

""Täiitrag u . f. f. fflu« I. 6ap. I. 6. 103-105.
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trog gefdjloffen unb mit »em? 2ln »en fott jenes fRed^t factifdj »er*

äujjert fein: an einen fremben Staat ober an Ungehörige beffelben

Staats? 3ni lederen xfaUe mu& gefragt »erben, ob eS an alle ober

an einige ober an einen oeräu&ert »orben, ob man ju ©unften aller

ober gemiffer Stänbe ober eine« einzigen barauf ©erficht geleiflet !jat?

Unb »ie roeit ift eS in allen biefen fjätten oeräu&ert »orben: gang

ober nur junt 2:t)cit? SBon biefen fragen Ijat Sichte in feinem Sei»

trag bie beiben »ichtigfien unterfucht : ben ©ertrag aller mit aßen unb

ben 33egfinftigungSOertrag, jenen im legten Kapitel beS elften £efteS,

biefen im g»eiten §efte feines ^Beitrages.
1

H. Urjuftanb, ©efeltfdjaft ;inb Staat.

1. Sittengefefr unb 6taat«tiertrag.

2Benn bie Unabänberltchfeit einet Staatsoerfaffung auf einem

Vertrage aller mit allen beruhen fott, fo mflfcten ade enttoeber allen

ober jebem einzelnen öerfprodjen fyabtn, bafe ohne feine befonbere €in=

Billigung (alfo ohne ben gemeinfamen 2Bitten) bie Söerfaffung nicht

a6geänbert »erben barf. 6in Vertrag aller mit allen märe ein S3cr=

trag beS SBolfeS mit fich fel6fi, baljer materiell »ie formell unmöglich.

9Üfo ift bie einzig mögliche 3?rage: ob alle jebem einzelnen baS ©er-

frechen gegeben haben, ba& ohne feine Einwilligung feine ©eränberung

ber Staatsoerfaffung ftattfinben, Miltes nicht aufgehoben, WeueS nid)t

eingeführt »erben fotte? «ReueS einführen ^eigt neue ©efefce machen,

neue ©erbinblidjfeiten auflegen; niemanb fann gegen feinen Sitten üer=

binblicfc gemalt »erben, bieS öerftetjt fich »on felbft unb ift nid)t erft

Sache eines befonberen Vertrages. Mithin fann ber Vertrag afler mit

jebem eingehen nur bie Slbfd&affung beS Gilten betreffen. SQßenn aber

bie befonbere Einwilligung jebeS einzelnen noth»enbig ift, um eine oor=

hanbene $roecfroibrig ge»orbene Einrichtung gu befettigen, fo ift oorauS-

jufehen, bafj felbft bie fleinfte ©erbefferung nicht möglich fein »irb.

Sa^er ftef)t bie ÜtedjtSform eines folgen Vertrages im SBiberfprudj

mit ben Sforberungen beS ©ernunftgefetjeS : nach biefem fott ber ©er*

trag, auf »eichen ber Staat fich grünbet, abänberungSfähiö fein; aber

nach jener ift ein ©ertrag gefdjloffen »orben, ber feine Slbänberung Oon

ber Ginttittigung jebeS einzelnen abhängig unb barum fo gut als un=

möglich macht. Siefer SBiberforudj mufj gelöft unb bie Jorberung beS

Seitrag u. f. f. Sud) I. (Jap. I. S. 105-108.
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©ernunftgefefceS erfüllt »erben fönnen, ohne bafc ein toirflitheS fftefti

berlefct ober jemanb gegen [einen SBiUen gelungen toirb.
1

2. Sie «uflöfung beS »ertrag««.

ßetn Vertrag fann gegen ben Sitten eine« fetner Kontrahenten

abgeänbert »erben, fein ©taat fann feinen 3toed erfütten ohne bie

Sftöglichfeit, feine OertragSmä&ige gorm abguänbern: eS mufe bab,er ein

Littel geben, toetcheS ohne jeben redjtStoibrigen Stoang eine foldje Hb«

änberung ermöglicht. 2)tefe8 Littel ift bie Sluflöfung beS ©ertraget.

3eber ©ertrag ift oermöge feiner ftatur auflösbar. 3<h !ann niemanb

gtoingen, einen ©ertrag mit mir gu festlegen ober ben gefdjloffenen ab-

guänbern, toenn er nicht rotH; aber ich fann ihn oon Rechts toegen

gtoingen, ben mit mir gesoffenen Vertrag gu galten. Senn er aber

biefen Vertrag nicht ober nicht mehr holten toitt? Senn er mir ent=

toeber ein falfdjeS ©erfprechen gegeben ^at ober fpäter feinen Sitten

änbert? 3n Sattheit beruht jeber ©ertrag nur auf bem toirfliehen

Sitten ber Kontrahenten, baS gegebene ©erfprechen gu holten unb bie

besprochene ßeiftung gu erfütten. £)b biefer Sitte toirflich oorhanben

ift, fann bie Seit nur aus ber gefdjehenen ßeiftung erfennen, nur bie

oottfommene thatfädjliche Erfüllung beS Vertrages macht benfelben in

ber Seit ber Krfdjeinungen gültig. S)er ©ertrag ift burch bie gegen«

feitige ßeiftung oottfommen erfüllt unb burch bie oottfommene (Erfüll*

ung aufgelöft.

Senn aber ber Sitte nicht toirflich oorhanben ift unb bie oer-

fprodjene ßeiftung nicht gefdjieljt? #ter finb gtoei gdtte benfbar. (£nt=

toeber toirb ber ©ertrag oon feiner Seite gehalten unb erfüllt, bann

ift er burch {ich felbft aufgelöft ober fo gut als gar nicht oorhanben,

roeit bie ©ebingung fehlt, bie ihn allein ausmacht: ber toirfliche Sitte.

Ober bie ßeiftung gefchteht nur oon ber einen ©eite, toährenb auf ber

anberen ber Sitte gur ©egenleiftung nicht (ober nicht mehr) oorhanben

ift: ber eine ber beiben SittenSfactoren fehlt, eS ift alfo in biefem

Satt fein toirflidjer ©ertrag oorhanben. 34 höbe geleiftet unter ber

©ebingung ber ©egenleiftung; biefe ©ebingung toirb nicht erfüllt.

SaS ich geleiftet höbe, gehört nicht bem anberen, fonbern mir, es ift

unb bleibt mein. SaS ich burch biefe ßeiftung Oertoren höbe, ift

auch mein; es ift mein ©erluft, ben ber anbere gu erfefcen Oon 9ted&tS=

toegen oerpflichtet ift; er hot fein Stecht auf meine ßeiftung, ich höbe

> Beitrag u. f. f. 99u$ I. Gap. III. ©. 108-111.

Digitized by Google



$ie SRed&tmafcigfeit ber SReDolution unter bem @cfi<$tipun!te bei ©ttiengefefre». 255

fein 9tedjt auf feine ©egenleiftung, beim ber Vertrag, ber ein fold&eS

beiberfeitigeS IRecht begrünbet, erjftirt nicht; motjt aber ^abc ict> ein

Dtecfjt auf ©chabenerfalj. 2)er anbere c)at teftituiren, toaS ich

burdj feine ©chulb Oerloren ^abe. 2)iefe 93erpflichtung folgt nicht aus

einem befonberen Vertrage, fonbern aus bem 9tedtjtS» unb 3frci^eitS=

gefetj als folgern.

25er Vertrag roirb aufgelöfl enttoebet butdj bie ooHfommene Erfüll

=

ung öon beiben ©eiten ober burdt) bie Nichterfüllung, fei eS Don beiben

Seiten ober üon einer. 2Ber ilm nicht erfüllt, fteht gu bem anberen

nicht mehr in bem SBerhältnifj be8 Vertrages, fonbern in bem, roelcheS

ba§ greiheitägefefc forbert. Sötcibt ber Vertrag öon beiben ©eiten un-

erfüllt, fo ift nach bem OrreiheitSgefefc feiner bem anberen ettoas fchulbig;

roirb ber Vertrag nur Don einer ©eite erfüllt, fo fann biefe nach bem

SJreiheitSgefetj it)re ßeiftung behalten unb Oon ber anberen ©djabenerfa
|j

forbern. 35er Vertrag fann batjer gegen ben Sitten ber ßontrafjireuben

nict)t öeränbert »erben, roor)l aber ift berfelbe aufgelöft, roenn fidj einer

ber contrahirenben SBitten änbert unb entaeber überhaupt nicr)t leiftet

ober gu leiften aufhört.
1

Nach biefem *ßrincip i(t auch ber ©taatSbertrag gu beurteilen.

§ier öerbinbet ber Vertrag bie Kontrahenten nicht blog gu geroiffen

ßeiftungen, mit beren öoflfommener Erfüllung bie ©ache abgemalt unb

ber Vertrag aufgehoben ift, fonbern $u fortbauember gegenfeitiger

fieifiung. 3nbeffen fann auch biefer Vertrag nur fo lange 33eftanb

haben, als bie roechfelfeitigen Stiftungen erfüllt, bie Serbinblichfeit baju

Don jeber ©eite anerfannt, ber Vertrag in Sattheit geroollt roirb. SBenn

einet ben SBertrag nicht mehr totH unb erfüllt, fo ftctlt er fict) aufjer

benfelben unb tritt ben anberen, alfo in biefem Orfltte bem ©taate gegen»

übet toieber gurücf unter baS Mo&e ©ittengefetj: er hat feinen 2lnfprudj

mehr, ba& ihm bet ©taat etroaS leifte; biefet l)at feinen meht auf bie

Stiftung, bie jener jur erfüllen aufhört, er r)at nur ben Hnfpruch auf

€kf)abenerfafc. 3)ie Ofrage ift barjer: maß für einen ©djabenerfatj fann

bet Staat fotbern? <£s fönnte fein, ba& unfete ©djulb an benfelben ju

grofj ift, um jemals eingelöft $u toetben, bag mit bähet ben ©d)aben*

erfafc, toelchen ber ©taat $u forbern baS JRecht hat, niemals leiften

lönnen. 25ann hilft uns bie Freiheit, aus bem ©taatsoertrage aus»

jutteten, gar nichts ; ber ju leiftenbe ©chabenerfafc macht biefe 3freir)eit

1 »ettrag u. f. f. ®u<$ I. Gap. III. 6.111-115.
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gu einer Mo&en JJfiction, bann bleibt ber ©taatSüertrag facttf<^ unauf=

löslich unb barum unabänberlicb. ©oll baS burdj baS ©ittengefefc

gebotene 9ted)t ber Slbänberung gelten, fo barf eS an ber 3nftang be3

©cftabenerfajeS nicht febeitern. 68 fjeifjt, bafj toir bem Staate unfer

(?igentl)um unb unfere Stlbung fdjulben. £>ätte eS mit biefer Sdmlb

feine Sfticbttgfett, fo fönnte öon ber Üütöglicbfeit eine« ©djabenerfafceS

nicht bie 9iebe fein.
1

3. 2)ie Änfprüc&e be8 Staates auf €><$abenetfafr.

Söenn in ber %$ai baS©igenthum oom Staate empfangen toirb,

enttoeber altes ober gum toenigften baS ©runbeigenthum, fo mürbe ber*

felbe freilieft berechtigt fein, jeben, ber ftcb öon itjm loSfagt, enttoeber

riocft auSgugiehen ober toenigftenS bon ©runb unb 93oben auSgufcbltefeen,

fo ba§ bem SluSgefcbloffenen faum ettoaS anbereS übrig bliebe als bie

ßuft.
8

3nbeffen ift leicht gu feljen, ba& bie -Duelle be« GigentljumS=

rechtes nicht ber ©taat ift, fonbern ber 2Jccnfch als ^erfon. 3eber

gehört ftcb felbft, er ift £>err feiner ©innlicbfeit, feiner Gräfte: $ier ift

bie Duelle beS ßigentljumSredjteS. 2)a§ ©ittengefetj erlaubt uns, bie

eigenen Gräfte gu brausen, auf bie SDinge angutoenben, biefe in Littel

für unfere 3roecfe gu bertoanbeln, ftc gu nehmen unb gu bearbeiten; eS

Oerbietet jebem, in bie Sfreitjeit beS anberen eingugreifen unb beffen

freie Söirfung gu frören. 3<ft höbe ein 3)ing in ein 2Jcittel für meine

3toec?e oertoanbelt, ich habe eS bearbeitet, geftaltet, biefe ©efialtung ift

meine freie SBirfung, niemanb barf in biefelbe ftörenb eingreifen, biefeS

2)tng gehört mir in ausfcblte&enber 2Beife, e8 ift mein 6t gentium.

34 ^abe baS auSfdjliefcenbe stecht auf mich felbft, auf meine ßraft,

auf beren Söirfung, auf meine Sformatton beS 2)ingeS unb babureb auf

• baS 2)ing felbft: bteS ift ber eingige naturrecbtlicbe ©runb beS €igen=

tftumS. 9Jcein €igentr)um ift mein SBerf, meine Arbeit.
8

üDcan toirb bod) nicht eintoenben motten, bafj ein auSfcblie&enbeS

Stecht auf unfere gonnatton beS 2)ingeS nod) fein SRecbt auf baS 2)ing

felbft fei? 35a8 $ing otjne fform, ohne jebe ©pur menfcr)ttdt)er Arbeit

ift bie rob,e SJcaterie. 3ft bie Slrbeit bie Duelle beS <£igentbumS, fo ift

bie rohe SJcaterie lein ©igenthum, jeber l)at baS Stecht, fte gu ergreifen

unb für feine 3toecfe gu bearbeiten: baS Sftecbt auf bie rohe ÜJcaterie

ift baS 3ueignungSrecht, baS fRcd&t auf bie burch uns mobificirte

1 Beitrag u. f. f. 93u$ I. Gap. HL 6. 115 u. 116. - * Cbtnbaf. 6. 117.

- > Cbenbaf. S. 118 u. 119.
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äftaterie ift ba8 SigentljumSredjt. 2>ie rofje TOaterie gehört feinem.

2Ba8 feinem einzelnen gehört, fann audj nitf)t Dielen einjelnen gu=

fammen geböten, alfo audj nidjt bem Staat. (£8 ift baljer eine fjfiction,

wenn man meint, ber Staat fei €igentl)ümer ber roljen 2Jlaterie.

£>aS ©igentljum, melaVS mir burdj Arbeit erwerben, ift ni*t burdö

ben Staat bebingt unb fann bafcer oon biefem in feiner SBeife in

Slnfprud) genommen werben.

Slflein e§ giebt ßigentlmm, baS mir nur burd) ©efefce unb S3cx=

träge erwerben fönnen, wie 3. 58. ßrbfdjaft unb frembe ßeiftungen; eS

fönnte feinen, bafj mir biefeS ßigentfjum bem Staate fdjulbig ftnb,

ba er eS ift, melier bie Erwerbung beffelben ermöglidjt unb fdjü^t. £>at

ber Staat in biefer SRürffidjt Slnfprudj auf Sdjabenerfafc ? 2>arf er

biefeS fo erworbene ©igentljum gurüdtforbern?
1 Um biefe JJrage auf»

Sulöfen, fudjt Ortete öor allem eine Sßermirrung gu befeitigen, in weldjer

fidj bie geläufigen SRedjtSbegriffe befinben. 2Ba8 im Staat unb nadj

bürgcrliä>n ©efejen erworben wirb, ift barum nidjt burd) ben Staat

erworben. 3)ie Slnftdjt, nadj welker gefefclia)e 3uftänbe unb gefeH=

fdjaftlidje Drbnungen nur im Staate, au&erljalb beffelben aber nur

©efefcloftgfeit unb GljaoS ftattfinben, ift terworren unb falfdj. (£8 ift

erftenS nidjt waf)r, bafj ^aturjufianb unb Staat Ijart an einanber

grenzen unb man nur in einem öon beiben fein fönne, entWeber im

Staat ober im ^aturguftanbe; eS ift gweitenS md)t waljr, bafc ber

SRaturftuftanb jener gefefclofe 3uftanb ift, ben man ba8 bellum omnium
contra omnes nennt. 3n biefem fünfte ift 3?tdjte gar nid)t ber 9ln»

fidjt, weldje £obbeS unb Spinoga Oertreten. 2)er erfte JJrrtfjum beruht

barauf, bafj man ©efeflfdjaft unb Staat ibentificirt, ber gweite barauf,

bafe man unter ber menfdjlidjen üRatur nur bie ftnnlidje oerftefjt. 2ttan

fommt su falfdjen Solgerungen, wenn man oon einem gu engen Segriff

ber ©efellfd&aft unb oon einem gu engen Segriffe beS Sttenfc&en au8=

geljt: jenes gefdjieljt im erften, biefeS im gweiten {fall.
2

2)a8 ©ebiet ber menfdjlidjen Verträge reidjt weiter als ber Staat8=

oertrag, bie menfdjlidje ©efellfa^aft weiter als baS ©ebiet ber Serträge

überhaupt, unb ber gefefclidje 3uftanb beS Sftenfdjen weiter als bie

©efettfdjaft. Stemmen wir ben 2ttenfd)en in feinem ifolirten 3uftanbe, fo

ftefji er unter bem blo&en Sittengefetf: biefeS gebietet bie gegenfeitige

« Seitwg u. f. f. »u$ L Gap. UL 6. 120 lt. 121. 6. 128. - C&enbaf.

S. 128 u. 129.
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Slnerfennung ber perfönlidjen Ortzeit unb ihrer SBirfungen, eS normirt

baburd) bie naturredjtlidje ©erbinbung ber ÜJicnfd&en, ben gefelligen

3uftanb. ^erfönlichfeit unb Qafetn ftnb unoeräu&crltche IRcc^tc, bie

unmittelbar unter bem Sittengefetje fielen. Solche IRedbte »erben burch

©ertrage tteber gemalt noch aufgehoben. GS giebt feinen ©ertrag,

roorin bie üücenjdjen ftcb gegenfettig ihr ©afein garantiren unb einer

gum anberen fagt: „fri& mich nicht, ich toitt bidj auch nicht treffen!*

3nner^alb ber ©efellfcbaft ftnb ©erträge ber mannichfaltigfien 5Crt mög=

lieh, beren ©egenftanb unfere üeräu&erlichen Siechte ober alle burch bal

Sittengefefc erlaubte §anblungen ftnb. £ier ift baS SRetch ber freien

SBitlfur. Unter ben möglichen Serträgen ift einer, roelcben alle mit jebem

einzelnen sut Bereinigung unter gemeinfehaftüchen ©efefcen fchlie&en:

baS ift ber ©ürgerüertrag, ber bie Staatsgewalt grünbet.

2)er 9Jcenfdj unter ber alleinigen ^errfdjaft beS StttengefetjeS ift

SPerfon, moralifdjeS 2öefen, ©etft; als gefelliges SBefen innerhalb ber

naturrecbtliehen ©erbinbung ift er SJcenfch; auf bem ©ebiet ber 95er=

träge überhaupt hanbelt er nad) freier SEBittfür, im Staat ift er ©ürger.

2)en roeiteften ßreiS bejdjreibt baS Sittengefefc, ben engften ber ©ürger=

Oertrag. 2Ber ftdj üom Staate loSfagt, ift beSlwlb nicht in ber ßuft

ober unter ben SBtlben; er tritt nur au« biefem beftimmten ©ertrage

heraus unb befinbet fict) auf bem ©ebtet ber ©erträge überhaupt, ber

©efellfcbaft, ber naturredjtlidjen ©erbinbung, bie unter ber ^errfäaft

beS SittengefefceS fteht. 2Benn man ftcb oon einem beftimmten Staate

loSfagt, fo fällt man barum noch, nicht unter bie 9Jcenfcbenfreffer. 3)er

Staat hat !ein Stecht $u thun, als ob er allein ber ©ertrag, bie ©e=

fetlfchaft, baS ©efefc märe.
1

SBenn ich burch ©ertrag ©igenthum ertoorben habe, fo r)abe ich

biefen ©ertrag nicht als ©ürger, fonbern als 2Jcenfcb, nicht öermöge

meiner politifdjen, fonbern meiner natürlichen Stechte gefchloffen. Solche

©erträge fallen nicht in baS ©ebiet beS Staates, fonbern in baS ber

©efellfchaft; nicht ber Staat ermöglicht jene ©erträge, nicht er giebt

mir bie baburch erroorbenen Eigentumsrechte, er fchüfet mich nur in

meinem ©eftfc. 3u biefem Scbu& ift er berpflid)tet, barin befteljt feine

mir fchulbige ©egenleiftung. 34 hQbe ihm baS meinige geleiftet, ich

habe ju ber Stacht, fraft beren ber Staat fdjütjt, baS meinige beigem

tragen, ich r)abe ihm fchüfoen h clf*n; iefet trete ich auS bem Staate

oertrage aus, ich höre auf gu teiften, er hört auf mich gu fcbüfccn; ich

1 »eitrag u. f. f. »u$ I. Gap. III. S. 129-133. »efonb. 311 »gl. 6. 133.
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habe feinen 3tnfpru(^ mehr auf feinen ©djulj, aber er ^at auch leinen

auf mein (Sigenthum. Sßon einem ©djabenerfafc in ?Rücfftct)t be§ Sigen*

thumS ift baher in feiner SEBeife bie fRcbe.
1

2Bie »erhält es fxdtj mit ber SB Übung, bie idj bem ©taate fdjulbig

fein foll? 3$ fott alle meine geiftigen unb förderlichen gertigfeiten ihm

gu oerbanfen unb er ein föecht haben, fie gurücfguforbern. <£r fott fte

mir nehmen bürfen, toaS fidj gulefft nicht anberS ausführen lä&t, als

ba& er mich mit bem Jammer auf ben Äotof fchlägt.
2 ©ie menfchltche

93ilbung ift überhaupt nicht ettoaS, baS fidj äußerlich geben, empfangen,

nehmen läfjt; fie ift ntcr)t tote ber üDiantet, ben man auf bie nacften

Schultern eine« ©elähmten toirft unb ihn toieber herunterreißt, toenn

man Witt. SRiemanb toirb culttöirt, jeber mufj fich felbft cuttibiren;

29übung ift ©elbftthätigfeit unb reicht nicht toeiter als biefe. 3eber ift

feine S3tlbung fich fetbft fdtjulbig. 2lber bie 23ilbung8mittel, bie uns

geboten toerben: bie ©djulen, Änftalten u. f. ».? 2Ba8 »Are unfere

Sttlbung ohne biefe ßrgtehung? 3nbe(fen ift eS nicht bloß ber ©taat,

ber folche 2ttittel oeranftaltet unb bietet; baffelbe oermag unb tljut bie

©efettfdjaft ofme bie engen 3toecfe, toeldje bie ©taatsintereffen ber Gr*

giehung öorfdjreiben. 3« ben meiften Söffen ift eS bem ©taate toeniger

um (Srgiehung als um Hbridjtung gu tf)un, um 2)reffur für feine

3mecfe. 3ft ir)m biefe ßrgiehung gelungen, fo tjat er feinen Cohn

bahin. Ueberhaupt ift bie menfchlidje Söilbung fein ©egenftanb eines

Vertrages. 2Ba8 toäre baS auch für ein Vertrag, ben toir mit bem

Staat über unfere SBilbung fotlten gefchloffen haben? (Er t)&tte ftct)

oerpflidjtet, uns gu bilben, b. h- felbftänbig gu machen; wir hätten

bagegen üerfprochen, baß eS uns niemals einfallen »erbe, felbftänbig

gu fein! Ober ber ©taat rjat alles getljan, uns für feine 3roecfe gu

bilben; nun fommt unfere 93ilbung mit biefen Stoecfen in 2öiber=

fprudj: offenbar ift biefe SBilbung unfere eigene, rotr haben fie nicht

Dom ©taat, er hat hier nichts gurücfguforbern. Unb fo töft fich ber

gange, in fidj unmögliche ©treit. Ber feine Gultur gegen ben ©taat

toenbet, ber hat fie nicht öom ©taat, unb toer feine (Sultur oom

©taate hat, ber toenbet fie nicht gegen ben ©taat. 2Ba8 toir in

unferer SBtlbung anberen oerbanfen, baS oerbanfen toir nicht bem

©taate, fonbern bem 93ilbung8= unb ßrgiehungSgange ber SDIenfchhctt.

5)iefe ©chulb fönnen toir auch nur ber SJlenfchheit begaben. SBtr

geben ben folgenben ©efchledjtern gurücf, toaS toir Oon ben früheren

~MBeitiaa u. f. f. SBu<$ L Gap- m. 6. 133-136. - » CEbenbaf. 5. 136 u. 137.
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empfangen höben; mir Reifen, fo Diel wir Dermögen, gu bem grofjen

2Ber!e ber Sftenfdjenbilbung, bomit ba8 ^eilige x$t\m fid) fortpflanze

öon ©efdjtedjt auf ©efttjted&t.
1

III. 3)er Staat im ©taate.

Söir fönnen uns Don bem ©taatSDertrage toSfagen, es ift fein

&ea)tSgrunb Dorhanben, ber eS »erbietet; toir begegnen nad) biefer ßoS-

fagung aud) feinen £inberniffen, toeldje red&tlid) begrünbet unb mächtig

genug toären, uns in bie ©taatSDerbinbung gurücfgutreiben. 2Bir ftnb

bem ©taate feinen ©djabenerfaij fdjulbig, in 9lnfeljung meber beS 6igen=

thumS nodj ber Sötlbung. SftidjtS alfo tjinbert ben einzelnen, au8 bem

©taatSDerbanbe gu treten. 2Ba8 einem ertaubt ift, fönnen aud) mehrere;

md)t8 ^inbert bieje, fict) burd) einen neuen Vertrag gu Dereinigen ober

einen neuen ©taat gu grünben. 2Ba8 mehreren gu thun ertaubt ift,

bürfen guletjt alle. 2)ann wirb bie alte Serbinbung gänglid) aufgelöft

unb ein neuer ©taat tritt an ihre ©teile; bann ift mit Dotter Sfted)t=

mä&igfeit bie föeDolution Doflenbet.*

516er beoor fie Doltenbet ift, haben wir ja ein 3neinanber Der*

febiebener ©taatSDerbinbungen, einen ©taat im Staate: ein Unbing,

beffen @r.ifteng ba8 ©ctjltmmfie gu fein fdjeint, ba8 fid) in ber politifdjen

Orbnung ber Singe erbenfen tä&t. 3nbeffen fann ein fötaler ©taat

im ©taate toeber fo unmöglich nodj fo fchlimm fein, ba er ja in un=

feren öffentlichen 3uftänben in mefjr als einer 3form ttjatfächlich erjftirt:

bie §ierardjie, ber 9lbet, baS üDHtitär bitben mitten in unferen ©taats=

Derfaffungcn ©onberftaaten für fid). 6nbttd) giebt c8 bei uns einen

©taat im ©taate, ber in ber Xfyat ber fd)limmfte, gefährlidjfte, furd)t=

barfte 3?einb ift, ben bie Dorfjanbenen ©taaten tjaben fönnen, »eil pd)

berfetbe auf ben ©laubenSljaf} grünbet unb feiner gangen SBerfaffung

nach au8fd)lie&enb unb feinbfetig Derhält: ba8 3ubentf)um. „3dj glaube

nicht, bafj baffetbe baburd), bafe es einen abgefonberten unb fo feft Der*

fetteten ©taat bilbet, fonbern baburd), bafe biefer ©taat auf ben £afe

bc8 gangen menfdjlidjen ©efdjledjts aufgebaut ift, fo fürdjtertidj roerbe.

93on einem 93olfe, beffen ©eringfter feine Slljnen höher hinaufführt atS

mir anberen alle unfere ©efdjiajte" — „baS in alten SSölfern bie SftaäV

fommen berer erblirft, roeIcr)e fie aus ihrem fchioärmerifd) geliebten

SÖaterlanbe Dertrieben haben, baS ftdt> gu bem ben Körper erfdjlaffenben

» 93eitra8 u. f. f. Su$ I. 6ap. III. 6. 136-148. - « Gbenbaf. 6. 148.
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unb ben ©eift für jebeS eble ©efüt)l töbtenben Äleinljanbel berbammt

fjat unb terbammt roirb, baS burdj baS 93tnbenbfte, toaS bie SJlenfaV

Ijeit hat, burch feine [Religion, Don unferen 3Jlaf)len, Don unferem

greubenbecher unb oon bem fügen üTauföe beS 3?rohfmn8 mit uns

oon §erg gu bergen auSgefchloffen ifi, baS biß in feinen Pflichten unb

fechten unb bis in ber Seele beS SllloaterS uns anbere aüe Oon ftd)

abfonbert, — oon fo einem Söolfc foflte fidj ettoaS anbereS erwarten

laffen, als toaS mir fehen, ba& in einem Staate, too ber unumfdjränfte

Äönig mir meine Däterliche £ütte nicht nehmen barf, unb 100 ich gegen

ben allmächtigen TOnifter mein SRed)t erhalte, ber erfte 3ube, bem eS

gefönt, mich ungeftraft auSplünbert." „Erinnert ir)r euch benn tyex

nicht be§ Staates im Staate? 3?äHt euch benn l)ter nicht ber U-

greifliche ©ebanfe ein, bafc bie Suben, roetcfje ohne euch Jöürgcr eines

Staates finb, ber fefter unb gewaltiger ift, als bie eurigen alle, toenn

ihr ihnen auch noch baS Bürgerrecht in euren Staaten gebt, euch

übrigen Bürger OöHig unter bie fjrü&e treten »erbenV „Slber ihnen

Bürgerrechte ju geben, bagu fehe ich toenigftenS fein üflittel, als baS,

in einer Stacht ihnen allen bie Äöpfe abjufchneiben unb anbere aufgu»

fetjen, in benen auch nicht eine jübifdje 3bee fei. Um uns üor ihnen

ju fdjütjen, baju fehe ich mieber fein anbereS 9Jtittel, als ihnen ihr

gelobtes ßanb gu erobern unb fie alle bahin gu febjefen." „2Bem baS

©efagte nicht gefällt, ber fdjimpfe nicht, Oerläumbe nicht, empfinble

nicht, fonbem »ibertege obige Üljatfachen."
1

S3et biefer Stelle finb mir untoitlfürlich an bie antifemitifche 93c-

toegung unferer Üage erinnert unb werben gleich int nädjften dapttet

fehen, toie lebhaft Richte mit getoiffen ©mpfinbungen unferer heutigen

Socialbemofraten fompathifirt hat. Snbeffen, »ie rabical er frdt) auch

äufjert, ifi es meber ber föaeen» noch ber (Slaffenhafe, ber ihn be=

ttegt; er fpridjt für bie SJlenfchenrechte ber 3uben unb gegen bie

Bürgerrechte, bie fie bamalS noch nidtjt hatten; bie ©rünbe, auf bie

er fich ftüfct, finb nicht nationaler, fonbern religiöfer unb foSmopotitifcher

2lrt; es erfdjeint ihm höchft ungerecht, ba& man baS 3ubenthum mit

feinem grunbfäfclidjen £>ajj gegen bie chriftliche Religion bulbet, währenb

man bie chriftlichen JJfreibenfer nicht bulbet. 3)ie 3ubenfrage liegt in

unferer 3"t anberS als oor mehr als neunzig 3ohten: bamalS burfte

man bie SRechtmäjjigfeit ber politischen 3ubenemancipation in Qfrage

fallen, toaS man heute nach oollenbeter Slt^atfadEjc nicht mehr barf.

1 »eitraa u. f. f. 39u$ L dap. III. ©. 148-151 (6. 150 Stnmer!.).
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3ehnteS ©apttcl.

Sie Dorrte im Staut. I. ler Mtl

L 3)ie begünftigten »olfSclaffen.

1. 35er SegftnfxigungfiDcrttag.

2>er »ertrag aller mit jebem etngelnen, worin ber eigentliche

»ürgeroertrag befielt, fann bie SIbdnbcrung ber ©taatSöerfaffung, ben

rechtmäßigen ©ang unb Sfortfdjritt einer Retolution nicht fyinbern; auch

ift niemanb, ber aus feinem bisherigen ©iaatSüerbanbe audfdtjetbet, bem

©taat einen ©djabenerfatj fcbulbig. SIber eS fönnte fein, baß er getoiffen

klaffen im ©taate eine Kntfcbäbigung fcbulbig ift, »eil beren Rechte

burch Slbänberung ber bisherigen ©taatSorbnung öerlefct »erben. 3>ie

Reüolution »itt eine ©taatSöerfaffung, in ber alle gleichberechtigt ftnb.

Senn nun in ber bisherigen »erfaffung getoiffe Staffen ausgezeichnet

ober mehrberechtigt waren, fo fann eS nicht ausbleiben, baß burch

bie ©taatsoeränberung ihre bisherigen «Rechte üerfürjt unb baburch

öerletjt »erben. £>ier trifft bie fichtefche Unterfuchung ben SRittetpunft

einer wichtigen Rechtsfrage, bie zugleich eine brennenbe Seitfrage mar.

SBte tierhält eS ftch mit ben burch bie Resolution oerle|ten Rechten,

b. h- mit ber ©ültigfeit ber abgefchafften »orreebte? S)a alle befonberen

unb mechfelfeitigen Rechte ber $erfonen burch Verträge entftanben fein

muffen, fo grünben ftch bie »orreebte auf einen „»egünftigungSöertrag".

Run ift jeber Vertrag auflösbar, baher bürfen bie »orrechte feine etoige

3)auer beanfpruchen, fonbern fönnen Oon Rechts »egen abgefchafft

»erben. 2)ie einige Sfrage ift: ob ihre fibfebaffung eine (ämtfebäbigung

nöthig macht unb »eiche? 3n jebem »egünftigungSöertrage »irb bie

eine ©ette beoortheilt, bie anbere benachteiligt, ©elten folche Rechte

für gange SeoölferungSclaffen ober ©tänbe, fo »erben bie »ortbeile

»ie bie Radjtbeile fortgeerbt unb burch Vererbung übertragen. 2)a

aber ein frember SBifle nicht oerbinbet, fo fann niemanb gegen feinen

Sitten erben, unb ber legte ßrbe hat hier baffetbe Recht, »ie ber erfle

Kontrahent: er barf ben »egünftigungSöertrag auflöfen. 3)ic »eöor=

theilten »erben ftch bie ererbten »ortheile gern gefallen laffen, aber

bie SBenadtfbeiligten ftnb nicht ge$»ungen, bie ererbten Racbtheile gu

tragen. Slucb ber Kontrahent, ber freuoillig einen ihm nachtheiligen

»ertrag gefchloffen bat, fann nicht ge»ottt höben, bafj bie folgen beö=

felben forterben unb beren S)rucf un»iberftehlich auf ben ©einigen

laftet. §at er in einen folchen »ertrag gewilligt, fo muß eS burch
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3»ong „im 2fagefid)te beS Brennenben ^oljftofec«* gefc&eljen fein!

Xit befieljenben »orredjte bürfen baljer nidjt als ererbte, fonbern nur

als üertragSmäfjig erworbene beurteilt werben.

2We unoeräu&erlid&en ftedjte finb Don öomljerein aus bem ©e=

Biete ber »erträge au8gefd)loffen, nietnanb !ann unb barf biefelben gu

©unjten anberer aufgeben. 92un ift ein unoeräuperltajeS 9*ed)t, tljun

unb (äffen gu bürfen, was baS ©ittengefefc erlaubt, unb in bem (Er-

laubten ein JDbject feiner SBiflffir gu laben; jebe willfürlid)e 6nt»

fetfiefjung ift öeränberlid), jeber »ertrag ift ein SBerf ber SBiüfür,

»eld&eS gu änbern, eines ber unberäufjerlid)en föed)te auSmaaU 68 ift

baljer moraltfd) unmöglid), einen »ertrag gu fdjliefjen, worin auf baS

SRedjt, bie Verträge gu änbern, »ergidjt geleiftet wirb : bemnad) ift lein

SegünftigungSöertrag fo gu üerfteljen, als ob ber »enadjtljeiligte jenes

Siedet beräu&ert unb fidj auSbrüdlid) verpflichtet Ijabe, ben gu feinem

9tad)ttjeile gefä)loffenen »ertrag niemals gu änbern.
1

©egenftanb beS »egünfttgungSoertrageS, Wie aller »ertrage über=

4aupt, finb nur bie öeräufjerlidjen föedjte. 3eber fjat ein Sftedjt auf

feine SPerfönlidjfeit unb beren 2ttittel, bie $erfönliä)feit ift bie burd) baS

Sittengefefc unabänberltd) beftimmte ©eiftigfeit, bie bagu gehörigen

Littel ftnb feine oeränberlic&e 6innlid)feit; er t)at ein 9tea)t, bie ledere

bem geiftigen unb fittlidjen 3»ecfe bienftbar gu machen, b. r). gu bilben,

baljer barf er über feine inneren unb äu&eren »ermögen, über feine

©emfitrjS* unb körperhafte frei Oerfügen, eS ftefjt bei üjm, wie er

feinen ©eift befdjäftigen, feinen Körper üben, was für Arbeiten er oer=

richten will: biefe »eftimmungen liegen in bem ©ebiete feiner SBitlfür

unb finb ©egenftänbe feiner üeräu&erlidjen ^Redjte. Seber ljat feine

©efüljle, ©epnnungen unb ©ebanfen frei, er !ann fie änbern unb

nad) SBillfür barüber oerfügen, aber fein anberer tann fie burd) einen

»ertrag üon uns erwerben, ba er nidjt im ©taube ift, gu erfennen,

was in uns oorgeljt, unb ob er ljat, was er $aben will. 2)af)er

tonnen nur foldje föeäjte, bie fia) auf äußere §anblungen ober förper*

lid&e ßeiftungen begießen, oertragSmä&ig bon uns oeräu&ert unb üon

anberen erworben werben.'

S)ie äußeren £anblungen begießen jid) iljeils auf jperfonen, t^eils

auf €>aä)en, unb baS SRec^t bagu ift in Slnfefmng ber ^erfonen ent=

weber natürlich ober erworben. 3$ fabe gur »ertfjeibigung meiner

1 Beitrag u. f. f. »ud) L <£ap. IV. 6. 159 u. 160. 6. 163—169. -
ebenbaf. 6. 170-172.
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$erfon ein natürliches 9lc(%t r baS ic& beräufjern unb auf onbere über=

tragen barf, ausgenommen bie beiben gfälle ber ^^ftfdöen unb

politifdjen ftotljtoeljr, meldet letztere bann eintritt, toenn meine

restliche (Srjfteng Don benen angegriffen toirb, toeldje Derpflidjtet Ftnb,

fie 3U fdfjütjen. 3m Uebrigen fönnen toir baS Stecht unferer €>elbjt=

öertljeibigung übertragen unb bürfen einen fotdjen Vertrag auflöfen,

of)ne gu einem Sdjabenerfatj oerbunben gu fein. S)enn toelcher Stäben

toirb benen gugefügt, bie nidjt meljr bie *Pflidjt unb ßaft ^aben fotlen,

uns su Dertljeibigen?
1

Slfle anberen 9ted)te au äu&eren §anblungen, bie ftdj auf $er=

fönen begießen, »erben burdt) Serträge erworben, bie tljeilS Arbeit 3=

tfjeilS £anbelSüerträge ftnb. 2Bir !önnen baS fteäU folefce 95cr=

tröge gu fcblie&en, enttoeber gang ober gum STljeil gu unterem 9iad)tljeil

oeräu&ern: bieS gefdjieljt mit 9lrbeitSöerträgen, wenn mir uns Oer«

pflidjten, nur für beftimmte ^erfonen, für einen beftimmten ^>rei8

unb erft mit beren ©rlaubnifj für anbere gu arbeiten; bieS gefc^ie^t

mit §anbel8üerträgen, toenn toir auf baS £Redjt, getoiffe SBaaren gu

taufen ober gu oerfaufen, gang ober gum öergid)ten unb anberen

baS Söorredjt beS SlfleinfaufS ober SBorfaufS, beS SltteinljanbelS ober

JBorljanbetS einräumen. 8

2>ie [Redete gu äußeren £anblungen, bie fi$ auf Saasen begießen,

fallen mit ben Eigentumsrechten gufammen, »eiche burd) Suetgnung

unb Arbeit erworben »erben. 3eber hat ein natürliche« fRed&t auf bie

3ueignung ber Ijerrenlofen JDbjecte, toie ber rohen Materie, auf baS

«Probuct feiner Arbeit unb ben SBcfi^ feiner SlrbeitSfräfte. 3)iefe &ed)te

tonnen oeräufcert »erben: bieS gefdjiebt im erften x$aU, toenn bie einen

gu ©unften anberer g. 93. auf baS SHec^t gur 3agb unb 5ifd)erei, auf

bie §utung8= unb Jrijtgerecbtigfett 93ergi<ht letften ; bieS gefdjieht im

gtoeiten ftaU, toenn bie einen ben Söefitj unb ©ebraud) tt)rer Arbeits«

träfte gang ober gum St)eil in ben S)tenft anberer fteQen unb babureb

fict) felbft enttoeber alles ober eines StjeilS ihres (£igentt)umSred)t3 be=

rauben, wie eS bei ben ungemeffenen unb gemeffenen Srrobnbienften

ftattftnbet. 3n bem 3ufianbe ber „ungemeffenen Frohnen" lebten bei

ben 2Uten bie ©da oen unb bei uns in ber 3eit, toeld&e noch Sichte

oor fich fat), bic gutSunterthänigen, gum ©runbeigenthum gehörigen

ßanbbauern. 3

» Beitrag u. f. f. 93ufl) I. 6ap.IV. 6. 172-175. - » Cbenbaf. 6. 175-177.

- 3 (fbenbaf. 6. 177 -179.
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2. Sie Cntfd&äbigungSfrage.

Sitte biefe Verträge ftnb SegünftigungSOerträge unb als foldjc auf=

lösbar; fte »erben aufgetöft, fobalb ber Söitte, fte gu galten, fich änbert.

2>ann hört bie ©eltung ber 23orrecrjte auf, unb e8 fann nur noch bie

grase fein: ob unb »ie für ben JBerluft berfelben bie SBegünftigten

entfehäbigt »erben foflen? 33orau8gefefct, bog fte burdj ben SBerluft nicht

blofj einen fdjeinbaren, ihrem <£goi8mu8 empfinblichen, fonbem einen

»irfltchen, auch ber gerechten Prüfung einleuchtenben ©chaben erleiben.

€8 ift richtig, baß ber SBerth eine« ©uteS burth ben SBerlufl ber

ihm untertänigen HrbeitSlräfte Oerminbert wirb, unb ber £>err beS*

felben jetjt »eniger beft^t als oortjer; inbeffen hat er nur Oerloren,

»aS er oon Rechts wegen nidjt befitjen burfte, benn bie Gräfte anberer

Dtenfdjen ftnb nicht fein (Srbgut; aufjerbem ift ber ©traben, ben er

leibet, ein foldjer, ber theilS burdj ben natürlichen ©ang ber 2)inge,

theils burdj eine billige ßntfdjäbigung erfetjt roirb. 3)er fruchtbare

©runb unb SBoben t)at einen realen, bie 3ei4en bagegen, »eldje ben

SBertt) ber 3)inge repräfentiren unb ©elb feigen, einen imaginären

2Bertt), ber in bemfelben 2tta&e abnimmt, als jene 3eidjen burdj baS

fünftlidje Grebitfoftem ber ©taaten ins Unerme&lidje oermeljrt »erben

:

baher mufc ber 29oben»erth fteigen, »ährenb ber @elb»erth ftnft. ®er

ßanbeigenttjümer fann feine ^tobuete, bie jebem unentbehrlich finb,

Oertheuern unb muß mit §ülfe beS agrarifchen Proletariats gule^t in

ben Sefitj aller 9teidjthümer gelangen, »oburch bie ungleichmäfjigfte

SBertheilung ber ©üter in ber 2öelt oottenbet »irb. SBill man eine

gleichmäßigere SBertheilung herbeiführen unb biejeS fch»ere Problem ohne

Eingriff in bie »irflithen (SigenthumSredjte löfen, fo ift baS einfachfte

unb nädjfte 9Jcittel bie Slbfdtjaffung jener gut8herrlidjen Vorrechte, bie

Aufhebung ber bäuerlichen ©utSunterthänigfeit, bie ßntfeffelung ber

menfeblichen Arbeitskräfte, „©ebt ben §anbel mit bem natürlid&en ßrb*

theil be8 2Jcenfdjen, mit feinen Gräften, frei, ihr »erbet ba8 merf*

mürbige ©cbauföiel erblicfen, ba& ber Ertrag bc8 ©ruubeigen*

thumö unb alles (Eigenthum in umgefehrtem Verhältnis mit

ber ©röfje beffelben ft e r) e , ber Soben »irb ohne gewalttätige

^(cfergefeje, bie allemal ungerecht ftnb, oon felbft allmählich fich unter

mehrere oertheilen, unb euer Problem »irb gelöft fein."
1

2)ie ©ache

liegt fo, ba& mit ber ßöfung ber Rechtsfrage in Slnfetjung ber 23enaa>

» Skittag u. f. f. Sud) I. Gap. IV. @. 179-182. »gl. oben »uä? II.

dap. II. 6. 152 u. 153.

Digitized by Google



206 2)te Sorregte im Staat.

theiligten auch bie her €ntfchetbigung$frage in Slnfehung ber 23e«

günftigten unb gugleich bie eines ber michtigften öfonomifchen 2Belt=

Probleme §anb in §anb geht.

Um feine $robucte liefern gu fönnen, ift nun ber ©utsljerr ge=

nötigt, felbfi gu arbeiten ober neue, ifjm weniger üort^etl^afte 91r6eits=

»ertrage gu fctjlie&en. Arbeiten B,at er nicht gelernt, an Entbehrungen

ifi er nicht getoötjnt, benu er mar burch ben Vertrag, ber ihn be*

günftigt ^at, fidler gemacht, ba& frembe ßräfte ftatt feiner unb für

i^n arbeiten. €r mag bie Sage, in bie er fommt, einige Seit t)tnburc^

als eine unbequeme empfinben, aber fie ift !ein (Slenb. (£8 ift fein

Unglücf, menn er genötigt toirb, aus einem ÜRü&iggänger ein frugaler

Arbeiter gu »erben, feine 33ebürfniffe gu bereinfacben unb fidj einigen

ßuruS toeniger gu geftatten. 2ttan foflte ihn beShalb nicht aHju toet>

müthig bebauern. Solche klagen fcheinen fehr gutmütig unb ftnb fel)r

hergloS. „Setjt man ettoa bei biefen Etagen gang unbebingt ba§

Softem OorauS, bnfe nun einmal eine geroiffe (Slaffe Don Sterblichen

ich toei& nicht toeldjeS Utecht fyaht, alle öebürfniffe, bie bie au8=

fchtuetfenbfie ©inbilbungSfraft nur irgenb fich erbidjten fann, gu bt-

friebigen; bafj eine gtoeite nur nicht gang fo tiele als biefe, eine britte

nur nicht gang fo Oiele als bie gtoeite u. f. f. ho&en müffe, bis man
enblich gu einer Gfaffe herabfomme, bie baS SltterunentbehrlichRe ent=

behren müffe, um jenen höheren Sterblichen baS SMerentbehrlicbfte

liefern gu fönnen? Cber fefct man biefen 9techt8grunb blofe in bic

©etoohnheit unb fchliefet fo: »eil eine Jamilie bisher baS Unentbeljr=

liehe öon 9JciHionen öergehrt hat, fo mu& fie nothwenbig fortfahren,

es gu oergehren? (Sine auffaQenbe JJolgenlofigfeit in unferer 2)en(art

ift eS immer, ba& mir fo ernpftnbttct) für baS (Slenb einer Königin

ftnb, bie einmal fein frifcheS Sinnen ^at, unb ben SJcangel einer

anberen SDcutter, bie bem 2$aterlanbe auch gefunbe Äinber gebar, meiere

fie, felbft in Gumpen gehüllt, naefenb oor fich herumgehen fieht, inbefc

in ihren Prüften aus Langel an Unterhalt bie Nahrung auStrocfnet,

bie baS iüngftgeborene mit entfräftetem SBimmern forbert — bajj ttrir

biefen Langel faft natürlich finben. Solche ßeute finb eS geioohnt,

fte wiffenS nicht beffer, fagt mit ftiefenber Stimme ber fatte SBoflüft*

ling, toahrenb er feinen föftlichen SBein fchlürft; aber baö ift ntcfct

mahr, an ben junger gemahnt man fich nie, an mibernatürlidK

Nahrungsmittel, an baS £infchtoinben aller Gräfte unb afleS SDcuthe«,

an 23löfje in ftrenger 3at)rc§^cit gemöhnt man fich nie. 2)a& nicht effen
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[ofle, wer nicht arbeitet, fonb £err IRehberg naiö, er erlaube uns, es

nicht weniger nato gu finben, ba& allein ber, welcher arbeitet, nid^t effen

ober ba§ Unefebarfte effen foQe. 9cicbt bie ©etoo^n^eit entfdjeibet über

baS an fid) Entbehrliche unb baS an fich Unentbehrliche, fonbern bie

Dlatur. ßine bem menfdjlidjen ßörper guträgliche Nahrung in ber

gur Grfefcung ber Gräfte nötigen Quantität unb fefte unb gefunbe

Söohnung mufj jeber haben, ber arbeitet: baS ift ©runbfafc."
1

5)0(6 gebührt öcni fei"« Vorrechte berluftigen ßanbeigenthümer

eine getoriffe (fcntfdjäbigung, welche ihm bie 93enact)tr)etltgten leißen follen,

»eil fie ben ungleichen fRed^tSgußanb fortgeführt unb baburdj in aßen

feinen folgen mitüerfchulbet haben. @8 wirb eine berechenbare 3^tt

Dergefjen, bis fich burdj bie nötigen ©emölmungen tote Entwöhnungen

ber früher prioilegirte ©utsherr in feine neue fiebenSlage 311 fügen unb

ir)r an3upaffen gelernt t)at. Sine 3*it lartg mufj er mit Schwierig*

feiten fäntyfen, ju beren Erleichterung ihm eine feinen Verlufien pro s

portionale EntfdjäbigungSfumme gezahlt »erben fott, bie nach beftimmten

Serminen abnimmt unb getilgt Wirb. Stuf biefe Slrt löft fich auch

ber ftreng juriftifche Xheil ber EntfcbäbigungSfrage burch eine gefefc*

mä&ige unb georbnete Slblöfung berjenigen ßaften, welche bie 5Benoa>

theiligten ju ©unften ihrer Herren tragen mufjten.

2Btr hoben ben ^3r)ilofopt)cn felbft reben laffen, bamit man erfenne,

roie tief unb leibenfchaftlich bie focialen Probleme ber 3*it fein @e=

inüth beroegt hoben. Er tannte bie ßeiben ber Slrmutb unb fühlte bie

9iotf)lage ber üßefitjlofen als ein öffentliches Elenb unb Unrecht, als ein

Uebel, beffen Ü&efeitigung feineätoegs eine Sacfje beS ÜUtitleibS, fonbern

ber ©erecfjtigfeit felbft fei. Sir flehen heute oor ähnlichen, noch toeit

febwierigeren ^fragen, damals galt eS bie %b\chaffung beSagrarifchen

^Proletariats unb bie ^Befreiung ber menfehlichen SlrbeitSfrdfte im 2)ienfte

beS SlcferbaueS. £eute fucht unb forbert man ©efeje, bie fich gu bem

inbuftriellen Proletariat öbniiü oerhalten, als bamalS nach bem

Ofrieben oon Silfit bie neuen ©efefce ^reujjenS gum agrarifeben. 3n

Siebtel 3«t waren bie beiben prioilegirten ©tänbe, beren Vorrechte

bie frangöftfehe föeoolution jerflört hotte, ber Slbel unb bie ©eiftlichfeit.

2Bie oerhätt eS fich mit biefen Vorrechten unb mit ber Stechtmö&igfett

ifcrer Slbfchaffung?

•——

» Beitrag u. f. f. I. $eft 2. Cap. IV. 6. 183-186.
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II. 2)te €ntfUl>ung be§ 2lbel§.

Um über bte 9tedjtmäf}igfeit ber 9lnfprüdje unfereS heutigen 2lbel6

unb bte ber Slbfdjaffttng feiner SSorrcd&tc urteilen gu tonnen, mujj

man Hüffen, wie biefer Slbel entftanben ift, toorauf feine SBorredjte gc*

grünbet ftnb, unb worin fic Befielen. &i$te unterfdjeibet gwei Strten

be§ 9lbel8: ben perfönlid&en unb ben ©rbabel. S)ie 93ortr)eiIc be8

erfiteren fommen ntc^t in JJrage, ba fte feine ÜBorredjte ftnb unb allein

in ber öffentlichen Slnerfennung ber JBerbienfte befkljen, bte ber ein*

gelne burd) feine ßeiflungen erwirbt. 2)ie 9ted)fommen gro&er SDtänner

erben mit bem berühmten tarnen etwas oon ber günftigen Meinung

ber 2Bclt, bie il)rc 93äter öerbient f)aben, fie faben bor anberen feine

$ed)te, aber öeratöge iljrer §erfunft bie günftige SJteinung ber ßeute

oorauS unb bilben baljer, ob,ne ^rioilegien gu befitjen, einen gemiffen

ßrbabel. 3)e8ljalb unterfdjeibet Oriente einen (SrBabel ber Meinung
unb be§ IRec^iS unb Ijält gur ÜBeurtljeilung ber 6adje, bie in Ofrage

ftefyt, biefe Unterfdjeibung für fcr)r beadjtungSwürbig unb widjtig. £er

JRuljm l)at Weber ©tanb nod) 23orred)te, ber ljeroorleud)tenbe Sporne

ftef)t im ©egenfafce gu ber 3flaffe ber bunfeln unb madfot bie ^erfonen,

bie ilm führen, öor allen übrigen erfennbar unb im eigentlichen

©inne beS SÖBorteS gu «nobiles»; auf einen folgen 2)orgug grünbete

fi$ bie Mobilität, bie bei ben ©rieben unb Römern borgugSWeife ben

3lbel bilbete, ausgenommen baS ©efdjledjt ber fpartanifdjen Könige

unb ber römifdjen ^atricier, meldje letztere it)rc toolitifdjen, ben oet=

fa)iilbeten Plebejern abgegwungenen 33orred)te in einer fftei^c Verträge

eine» nadj bem anberen aufgeben mufjtcn, bis gulefct in ber römifdjen

SRetoubltf fein anberer 2lbel galt als ber 9(mt8abet unb feine cum*

lifdje 9lu3geidjnung. 2>ie alten ^atrteter waren ein auf ©emalt unb

Unrecht gegrünbeter SRedjtSabel, ber untergeben mu&te. 2)er Slbel

ber Meinung beftefjt nur in bem SRuljm beS tarnen«, ben bie SBäter

berbient unb bie 6ölnie geerbt fjaben. (Sinen grofjen tarnen nodfc

befonberS abeln, wie es bei uns nur gu häufig gef$ief)t, Reifet in

SBa^eit ilm entabeln, inbem man i^n beränbert. „gern fei unb

bleibe bod) oon toürbigen beutfdjen ©elefjrten biefe (Sntabelung iljrer

erlaubten tarnen!" 1

1 ^Beitrag u. f. f. I. fceft 2. ©ap. IV. 6. 191. Bnmerf. III« $id)te biefe

SDÖorte fdjrieb, afinte er nidjt, bafe i^m ba« 6ä)itffal einen ironifdjen 6treid)

fptelen utärbe: er t)ie§ fttd^te; ber einjige 6oJ)tt, ben er tjatte, würbe burd) einen

Orben geabelt unb nannte fiä) „t>on Oriente"!
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Unfer heutiger europäifdjer 2lbet tft fein „Slbcl bei 9tteinung", fon*

bern „be§ 9ftecf)t8", b. Ij. gemiffer erblicher SSorrec^te, bie gegenmärtig

in ben meiften 5ö^n nidjt oom SBeft^, fonbern Mofj üon bet ©eburt

abhängen. 2öie fid) btefer (Srb= unb ©eburtsabet aus ben Urjuftänbcn

ber gennantfäen JBölfer aUmfyliä) entmitfelt $at, fu<fct fidj 3ria)te oljne

genaue unb gef$tdjtsfunbige SBorfteHungen auf folgenbe 2lrt gu erHaren.

Unfere Storfaljren lebten als friegerifc^e Womaben, e$ gab unter ben

freien 3Rännern !eine höhere HuSgetdjnung, als bie friegertfdje Sugenb,

ben SRuIjm ber SBaffent^at unb ben barauf gegrünbeten 9lbel ber 9Hein=

ung. S)te tapferften Banner mürben ^üfjrer, Kriegsherren, Könige;

bie Eroberungen führten gum ßänberbefttj, gur StuStljeilung beß eroberten

CanbeS an bie KriegSgenoffen, bie SBaffenbrüber bc8 Königs. 2>aS

2anb tourbe oerlief)en : fo entflanb ber Unterfdjieb jroifdjen ßefynSljerren

unb ßeljnSmännern, gmifdjen bem Könige unb feinen SöafaHen. 3)te8

mar ber Urfprung beS fogenannten Seubalf tyftem 8. SDer ßeljnSbefifc

mar bura) bie KriegSgenoffenfajaft bebingt, bie SBaffenbrüber beS Königs

mürben feine 3tofaflen. Es gab bamalS nod) nid)t, mie Montesquieu

meinte, einen 6tanb, ber baS auSfdjlie&enbe SRedjt gu jener Staffen«

brüberfajaft befafc, no$ feinen Hbel beS SRetftS. $ie (Sigenfajaft beS

SSafatten beruhte auf feinem perfönüdjen 2$erf)ältni§ gum Kriegsherrn,

e8 mar ein perföntid&eS Üßorredjt. Stßenn ber ßefjnSfjerr ftarb, fo

erlofdj bamit aud) baS Sfted&t beS ßefjnSmanneS, ber jetjt mieber gu ben

Ofreien gehörte, fein 9ftedjt ging nid)t auf feine ffömilie über. 9lber

mit bem Sreubalfojiem waren bie ©runblagen gegeben, morauS ber

2tbel beS föedjtS heroorging.
1

3m ßaufe ber 3«t befeftigt fid) bie 3)auer beS ßehnSbefttjeS, er

mirb lebenSlänglid), gulefct erblidj. 3c^t feljrt fidj baS ©toftem um:

Dörfer mar bie SBaffengenoffenfdjaft beS Königs ber ©runb beS ßelm8=

beftfceS unb ber bamit oerbunbenen perfönlidjen SBorredjte, jefct mirb

ber ßeljnSbeftfc ber ©runb ber SBaffengenoffenfcfcaft beS Königs unb

ber perfönlic&en SSorredjte; Dörfer mar es ber König felbft, meldjer baS

^Rectjt auf ein ßeljen gab; jefct tft es baS fielen, meines ben König

beredjtigt, bie KriegSbienfte gu forbern. 3ln ben ße^nSbefifc ftnb bie

Pflichten unb ^tecfjtc gefnüpft, mit if)tn merben biefe SSerbtnblidjfeiten

unb Sfcedjte erblidj : jefct giebt es erbliche «Redete, einen 9tbet beS «Red^tS,

einen Erbübel. 2)iefer ift bebingt burdj ben erbtidjen ßefjnSbefifc, melier

» Beitrag u. f. f. I. $eft 2. Gap. IV. S. 189-209.
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felbft nicht unbebingt ift. 2Hit bem SBoben, ben er erbt, fmb getoiffe

fRed^te unb Pflichten Oerbunben, er fann jenen nicht erben, »enn et

biefe nicht übernimmt: biefe Uebemahme gefdnebt burd) einen förm=

Itcben Vertrag, bureb benßehnSeib. So bleibt bei biefem ©rbabel

ba8 33ertrag8recbt noeb ungefränft. SDie ©eburt berechtigt gum Slnfprud)

auf baS €rbe be§ ßebng, ber 23efitj be8 ßeljnS giebt ben Slbel, aber

gur Uebernaljme biefeS SBefttjeS berechtigt erft ber geleistete ßebn8etb.

2)aher iß biefer @rb> unb 9ted)t8abet noeb nicht ©eburtSabel, er ift

unmittelbar butcb ben ßehnSbeftfc, mittelbor bureb bie ©eburt bebingt,

bte ober allein noeb niebt gum »eftfce berechtigt, benn e« erben nicht

alle. 2)iefer Slbel ift nicht unfet ©rbabel, aber er giebt bie erfte 93er-

anlaffung gu beffen ßntftehung.
1

2)te erblichen Sehen »erben geseilt unb bie Sheitung geht ins

Unbegrenzte: es entftehen untergeorbnete ßefjen unb SBafaüen oon 23a=

fallen (Hfteroafallen), ba8 [Reich tbeilt fich in fo Diele grofee Sehen, biefe

in Heine, bie in noch Heinere gerfallen. ©in foldjeS ßehn8»efen ergeugt

eine ÜDienge oon Sfebben, gugleicb gemährt ber ßehnsoerbanb ben ein«

gigen €>d)ut} gegen ba8 um ftch greifenbe gfauftrecht; guletjt fönnen

auch bie freien ©üter (Slflobien) fich nur Jcbüfcen, inbem fie in ben

ßehnsoerbanb eintreten. 2)ie Slflobialbefifcer ©erben ßebnSleute, es

giebt feine freien SJcänner mehr, fonbem nur ßehnämänner (€blc) unb

©claüen. 3)er Slbcl felbft gerfällt in ben grofjen unb fleinen, ben

reichsunmittelbaren (bie $air8) unb ben mittelbaren in feinen oer*

febiebenen 5lbftufungen. 3tber auch ber fleinfte 9lbel beruht noch auf

ßehn$beftt}. 68 giebt noch feinen Slbel ohne SBeftfc, feinen blo&en ©e*

burts« ober Sonulienabel.

2lu8 bem ßehnStoefen entfielt ba8 Sftitterthum. 3)ie ©ohne ber

Heineren 93afaden »erben an ben §öfen ber größeren ergogen; bie £ofs

fefte bebürfen ber ritterlichen ßampffpiele ober Soumiere, in »eichen

bte [Ritter ein 3*icben h°ben müffen, ba8 fie fenntlich macht. So ent*

fleht ba8 23tlb auf bem Schübe, btefeS »irb ber »ereinigungSpunft ber

ritterlichen gfamilie, e8 erbt fort ohne ßehen unb »irb gum Sappen,

ba« alle 3omilienglieber führen. 9ca<b biefem Sappen »irb ber ffa*

milienname gemacht, »ie heute bie fteugeabelten umgefehrt nach tyrtm

tarnen baS Sappen bilben. 2)er 9kme, ber baS Sappen führt, ift abiig

:

biefer SIbel, ben nur „ein bemalte« 23rett" ausmacht, ift ber blofce

» »ertrag u. f. f. I. £eft 2. 6aj>. IV. ©.209-211.
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©eburtSabel. 35te 5*hben öermehren fid) unb bamit ba« 33ebürfni§

bei ßrtegsbtenfte; jetjt braucht man auch bte Bauern gu ßriegSleuten

unb bte beftfclofen 9cachfommen ber ßehnämänner ju Anführern, unb fo

entfielt burch ben ©ebrauch ein 93orgug, ben batb ade, bte ftch abiig

nennen, al« JBorredjt in Slnforuch nehmen, unb ber ftch burd) bie @e*

toofjnheit als fold&eS befeftigt; nun erft ift e§ blog bie ©eburt, toeld&e

Sorrechte öor anbeten unb auf anbere Sttenfdjen geben fott: bie« ift

unfer heutiger Hbel, ber ftch auf feinen ©ertrag, fonbem ein Mo&e8

StorurtfjetI grünbet, melcheS burd) Untotffenheit entjtanben tfi, burd&

Slnma&ung genährt toirb unb burch Sflißbrauch fortbauert.
1

III. Sie S&orred&te be« Hbel8.

1. $a3 JBotre^t ber (E^re.

SBeldje ^Infprüctje grünbet biefer 9lbel auf bie oermeintlidjen 23or*

jfige feiner ©eburt? (Er möchte beibe Birten beS 2lbel8 in fidt) Der«

einigen: ben ber Meinung unb ben be8 Siedet«. (£r nritt t>or allem

»ornehmer fein als bie anberen unb forbert, ba& ihm grö&ere ß^ren«

bejeugungen auf ©runb feine« ererbten Flamen« ertoiefen »erben: bie

öffentliche Meinung fott ilm auszeichnen unb baju öertoflicbtet fein. 3n
biefen »nforflchen öerftärft fich bie 9M burch bie «Rull. $er Slbel ber

Meinung ift ber berühmte Ütame ; nicht jeber, ber fich „Don" nennt, ift

berühmt; bie tarnen unfere« 9lbel8 ftnb e« in ben feltenften ft&fltn,

bte toenigften ertoecfen fraftDolle Üftebenibeen, toeldje in ber öffentlichen

Meinung Sffect machen. ßine £au8d)ronif ift nicht bie öffentliche

Meinung. 93ei ben Tanten ßetth, Sinterfelb, ©djtoertn fommt un«

boch noch bie SBorfteflung Don gelben, bei ben meiften unferer abiigen

tarnen, bie ftch in SBurg, Zfyal, @cfe u. f. f. enbigen, fotnmt un«

gar feine SBorfteffung. 2)ie Tanten ber gro&en ©riechen unb 9tömer,

tote eine« 9fliltiabe8, (Simon, SBrutuS, 2lppiu«, ©cipio u. f. to. leben

in bem Slnbenfen ber SBelt. 2Bo giebt e« benn bei un« Tanten be«

herfömntlichen Ebel«, bie fo bebeutungSOott unb befannt todren?

Ohne 9camen8ruhm »ollen fte um be« bloßen Tanten« toitten geehrt

fein unb n>o möglich größere (Shren Reiben, al« jemals ber Spatem

rut)m geemtet; ber Slbel ber SJceimtng toirb gegeben, nicht genommen;

ber heutige 2lbel mttt nehmen, mas ber 3IbcI ber Uten ftch geben

lieg, er ift in ben meiften Jätlcn fo wenig ©egenftanb freimiUiger

Slnerfennung unb 9lu8geichnung, baß er oielmehr fehr oft bie entgegen*

Seittofl u. f. f. I. $eft2. Sap. IV. ©.211-214.
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gefegten (Smpfinbungen leröorruft unb bie Stteinung bcr SBelt eher

gut ©atljre als gur SBerehrung fttmmt. Unb biefe ^jö^cre ©eltung in

ber Meinung ber ßeute nimmt er noch bagu al8 fein Recht in 2ln=

fprudj, als ob €f>re unb Slnerfennung ein Recht unb nicht ein frei*

mittigeS ©efdjenf toärcn!
1

68 mag fein, bafj bie Vorfahren toohlhabenb, angefehen unb in

ihren ©eftnnungen tote §anblungen felbfl ebel waren; bie Rachfommen

machen ftch barauS ein befonbereS Ehrgefühl, ba8 mit bem SHjnen--

betou&tfein gufammenhängt, unb nennen e8 ihr «point d'honneur»,

meines bie 2Belt anerfennen foff, unb gtoar fchulbiger SBeife. <£§ fcei&t:

«noblesse oblige», ba8 Sl^nenbemufetfein oerbinbet gu einer eblen

2)enf= unb §anblung$meife. ©lüeflich, menn e8 fo ift, aber auch nur

gtücflid)! 2>a8 ©efühl, feinen SSorfahrcn feine ©djanbe machen gu

bürfen, erleichtert bem 9lbligen bie Erfüllung ber Pflicht, bie jeher r)at;

btefe (Erleichterung ift ein ©lücfSgut, ©lücfSgüter geben feine Slnforüdje,

am toenigften 5lnfprü<he ton Redjt8 toegen. 3nbeffen ift, toa§ bie eble

ßebenSart betrifft, ein grofjer Unterfdjieb gttrifdjen bem alten 3lbel unb

bem mobernen: jener mar ritterlich, biefer ift ^öftfd^ unb hat burch feine

Umtoanblung in Höflinge Diel ton ber alten ritterlichen 2lrt Oerloren.

68 ift ein grofjer Unterfchieb gtoifchen ben ©runbfähen ber Ritterföaft

unb benen ber £offünfte, groifchen ehemal« unb jefct: einft galt bei

©runbfafc, nicht» UnebleS gu thun, jefct gilt als ©runbfafc, nicht fagen

gu laffen, bafj man etioa8 UnebleS getljan habe. 3)er alte ©runbfafc

geht auf bie ©ach e, ber moberne auf ben © dj ein ber ©ache: in biefem

©chein befteht ba8 point d'houneur bed heutigen 5lbel8. t?tuf ben 3lbel

ber Meinung unb bie bamit oerbunbenen €h*en hat berfetbe nur gum

geringften einen inneren Slnfpruch, einen äußeren oon Rechts

megen hat er gar nicht. 3)enn auf bie Meinung bcr anberen giebt es

überhaupt feine redjtsfraftigen Slnfprüche. S)ie Obren, toelche ihm aus

©emohnheit unb SJceinung ertoiefen toerben, hat ber ©taat nicht gu

oerbieten, noch weniger gu gebieten; jeber barf biefe tyxen für ftch in

Enforuch nehmen, toie jeber anbere folchen Slnforüdjen feine Slnerfenn»

ung oerfagen barf.*

2. S5a8 Jöottecht bcr 9littergütcr.

Slber ber Slbel begehrt nicht blojj ben 2)orgug ber tyxe, fonbem

6eanfprucht auch getoiffe reelle Vorrechte. 3hm allein foll baS ?Recr>t

guftehen, Rittergüter gu befi&en. früher mar e8 ber 93eft& be8 Ritter»

^ffleitwgu.f.f. I. £>e?t2. 6ap.IV. 6.214-221. - * Cbenbaf. 6.221-227.
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gutes, Oon bem her 2lbel unb bie Pflicht ber ßrtecjSbtenftc abging;

jetjt }ofl umgefehrt ber abiige Rame bie Sebingung fein, toeldje ben

Bejifc ber Rittergüter ermöglicht. Run werben biefe ©fiter fäuflidj,

mithin fteht bem Slbel ottein baS Recht 3U, fie gu laufen unb fein ©elb

auf bie befte 2lrt in Sicherheit gu bringen; alfo ift baS ©elb in ber

abiigen §anb ttert^öoffer als in ber bürgerlichen: eine folche lRecr)tS=

Ungleichheit ttiberftreitet fo fehr allem öernfinftigen Recht, bafj ber

©runb, aus bem fie folgt, unmöglich rechtsgültig fein fann.
1

3)er Sefifc eines Rittergutes, gleichviel in toeffen §anb berfelbe

ift, giebt gettriffe Rechte auf bie ©üter ber ßanbbauern, bie junt Ritter-

gut gehören. $er Sauer ift nicht im toirfüchen Sefilj feines ©uteS,

biefeS gehört bem $errn enttoeber gang ober gum ber §err beS

Ritterguts ift enttoeber ber oöllige ßigenthümer ober burch ben foge-

nannten eifernen ©tamm ber 3JUtetgentb,ümer beS bäuerlichen ©uteS;

ber Sauer ift baljer bem £errn Oon Rechts toegen ginSpflichtig unb

tnu& bie 3infen in ben Frohnen jahlen, bie er bem §errn leiftet, unb

in ben Rechten, bie jenem auf feinem ©ute guftehen. 2)er Sauer gilt

als gum Soben gehörig, als gutSuntertf)änig. 2Bem baS Rittergut

gehört, ber befifct auch bie $erfon beS Sauern. »Sin folcher 3"ftanb

ift Sclaöerei unb als foldje abfolut unrechtmäßig. 2)a8 Recht ber

Sßerfon ift unberäufjerlich, barüber giebt eS feinen Vertrag, jeber Ver-

trag folcher 2lrt ift Oon vornherein ungültig, ©er Sauer barf feine

perfönliche Freiheit in jebem Slugenblic! gurüefnehmen ohne irgenb eine

bajür su leifienbe ßntfdjäbigung.

216er auf baS ©ut beS Sauern %at ber §err ein wirtliches @igen=

thumsrecht, baS unterteiltet) ift. 2Ba8 ber Sauer in biefer Rücffidjt

bem £errn fchulbig ift, muß er ihm (elften; aber tote er eS flu leiften

hat, ift eine anbere grage. <£r follte baS Kapital beS £>errn (ben

eifernen 6tamm) nie gurücfjahlen, fonbern nur oerginfen unb biefe

3infen nicht in baarem ©elbe, fonbern nur in grohnbienften leiften

bürfen, bie feine $erfon abhängig machen unb bem ßanbbau felbft

feineStoegS förberlich ftnb? Sielmehr muß es bem Sauer freifiehen, fein

©igentlmm oon bem beS §errn unb ebenfo feine 3rohn°icn^c abjulöfen,

unb biefe Slblöfung mu& auf eine SBeife gefchehen, bie ba§ @igenthum§=

recht beS §errn nicht oerletjt unb bie rechtStoibrige Unterthänigfeit beö

Sauern aufhebt.
2

» Beitrag u. f. f. I. $eft 2. Gap. IV. 6.227-230. - 2 Gbenbaf. €.230

bte 233. Sgl. oben 6. 263-267.

ftiffler, »tf<$. b. Wilof. VI. 3. «uff. 91.31. 1*
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3. $al SBorre$t bet Remter unb ©teilen.

Slu&er ben ÜBorgügen ber (Etjre unb bem SBefifc ber Rittergüter

6eanfpruct)t ber SIbel bie Sefleibung ber t)ol)en Stellen in ber Staats*

Dertoaltung unb im gelbe. 3)a8 Regieren ift eine ßunft, bie, toie jebe

anbere, bie nötigen Talente unb ßenntniffe forbert; bie ©eburt atiein

ift feine Sürgfdjaft, ba& bie ©ebingungen Dorljanben ftnb, unter benen

roidjtige Remter Dertoaltet fein motten: fie giebt baljer feinen Hnfprudj

auf Remter. 2Ba8 mürbe bie geige fein, roenn foldje Slnfprüdje rec&t$=

fräftig mären? $te 2öar)l gefdnet)t Don oben t}er, b. t). Don Stellen,

bie nur in ber £>anb beS 9tbel8 finb: bann finb bie Slbligen atiein

roaf)lfäf)tg unb allein roäfjlenb, in iljrer §anb finb bie Ijoljen Steden

unb bie Verfügung über alle anberen, ber gange Staat ift bemnacb

in ber £anb beS SlbelS. tiefer ift nidjt blo& ein Staat im Staate,

fonbem ber Staat felbft; alle anberen ftnb Don ben Staatsämtern au8-

geföloffen, alfo nur untertänig. $ie8 toöre bie SlbelStjerrfcrjaft in ber

fdjtimmfien gorm, bie Dligardjie in irjrer grö&ten Entartung. 1

Sinb nun bie Slnfprü^e auf ben ©eftfc ber Rittergüter unb ber

StaatSämter unredjtmäfjig, roeil baburdj bie Redjte anberer Derlefct

»erben, fo gebe man bem Slbel roenigftenS reidje Sinecuren, Stellen,

bie er befleiben fann ob,ne Talent; man laffe iljm ben Slnfprud) auf

ben ©efitj einer Slngarjl Somrjerrnfteflen unb fomme mit beren ßinfünften

namentliä) bem ärmeren Slbel gu £>ülfe. (£3 Ijanbelt fict) fjter um bie

proteftantifdjen Stifte. Urfprünglidj roaren bie Xomftiftungen (£>oaV

ftifte) gum 3roecfe ber 23olfSbtlbung befttmmt, bie Äirdje rjatte fte in

©efttj genommen unb für iljre Stoecfe Dermenbet, bie Reformation

r)at fie ber ßtrdje entriffen unb bem Staate gurücfgegeben. Jefct finb

fte ba8 redjtmäjjige (Sigentljum be8 Staats. Sie fäme ber Ebel gu

einem regtSfräftigen Slnfprucf) auf ben au8fd)liefjenben ©efifc folaVr

Stellen? 3n bie £anb beS Staats gurücfgefeilt, fönnen jene Stiftungen

roieber itjrem urfprünglidjen 3»erfe bienen unb üflittel für bie 93oIf«=

bilbung »erben. 3Jlan Derroenbe baljer if)re ßinfünfte gur JBerbejferung

ber ©olfsleljrer, gur ©elofmung ©elefjrter unb gur ©eförberung ber

2Biffcnfd)aft; fie rjaben einen gemeinnützigen, ber ©eifteSbilbung guge-

roenbeten 3»erf, ben fie feineSroegS erfüllen, wenn fte einige ©belleute

ernähren.*

' «Beitrag u. f. f. I. fceft 2. Gap. VI. €. 234-239. - ' «benbaf. 6. 239

bt* '241.
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So bleibt für bie 3lnfj>rüdje beS SlbelS toofjl nichts toeiter als bie

§cfämter übrig, bte enttteber gu 3ierratljen bed Jerons ober jutn

Umgang be8 3rürfien benimmt finb. Sierratljen finb überflüffig, Um-
gang ift (ein 2lmt. 2)er prft als Sffirft ift baS lebenbige ©cfefc, baS

feine« Umgang« bebürftig unb feinen £erfönlid)en Sintoirfungen gu-

gänglicfc ift. ®er gfürfl als ^ritatmann barf feine greunbe ^aben

unb mahlen, wie jeber anbere. 2Bitt er al« foldje nur Slblige gu

3reunben ljaben, niemanb madjt es iljm fireitig, aber gfreunbe finb

feine Remter.

2>te 9lnfprüd)e be8 ^CbelS auf bie (Styre, toeldje in ber Meinung

ber 2Belt beftefjt, finb feine SRedjtSanfprüdje, benn if)r ©egenftanb ift

fein 9ted)t; feine Slnforüdje auf ben 39eftt} ber Rittergüter, auf bie

Staatsfteflen unb ©tiftöfinecuren finb redjtStoibrig, bie 9lnfprüd)e auf

£>ofämter Ijaben feine politifctjc Sebeutung: mithin gtcbt es feinen

$ed)t«grunb, ber ben 2lbel gu einem primlegirten Stanbc im Staate

mannen fönnte. Ob für ben Staat eine burdj SReid&tljum unb 9lnfef)en

auSgegeidjnete 33olf8claffe fcünfdjenStoertl) unb gtoerfbienlid) fein fönne,

ift feine {frage be8 fteifcts, fonbern ber ftüfclid&feit unb fällt als fola>

unter einen anberen ©eftdjtspunft als ben gegentoärtigen.

elftes Kapitel,

flu Damitjte im Staat. II. Die ßtraje. Sojinfjbrtraayung.

I. 3)aS ftedjt ber ficfctbaren ßira^e.

1. 2)er fir<$ttd)e ©laubenioertrag.

6S ift gegeigt morben, ba& bie SSernidjtung ber 9lbel§oorrecf)te fein

Unredjt begebt, ba& bie Ote^tSanfprüaV beS SlbelS auf feine $rim=

legien nichtig unb grunbloS finb. 2Bie fteljt eS mit ben 93otrea)ten ber

fltrd>e? €8 Ijanbelt fid) in ber Muflöfung biefer ftrage um baS lRcdt)t§=

t>erljältni& gtoifd)en ßirdje unb Staat. 2>ie in einem $ed)tSoerf)ältniB

begriffene ßirdje fann feine anbere fein als bte ftätbare. Um ent»

fc&eiben gu fönnen, tote fid) biefe Jdtrc^e gum Staate öertjält unb roor=

auf fie i^re 9tedjt8anfprü$e grünbet, müffen toir einfer)en r
maS fte ift

unb mie fte entfielt? 3)ie menfdjlidje SBernunft fjat baS Sebürfnifc nadj

®etoi&f)ett über bie ÜBeftimmung unb ba§ (Snbgtel be§ menfd)lid)en 3)a=

.

fetnS: biefe @enn&f)eit, bie burdj feine objeettbe QhrfenntniB gewonnen
1 ^ *
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»erben fann, nennen roh ©taube, bie ©emeinfdjaft im ©tauben

ßtrdje, bie ©taubenSgemeinfdjaft alter vernünftigen ©eifter nnfic^t=

bare ßird)e. 68 giebt für ben ©tauben feine anbere ©etoi&fjeit als

bie perfönlidje. 3ebe ^erfon, bie meinen ©tauben tljeilt, gilt mir als

ein 3«ugni6 für feine SBafyrljeit, jebeS 3*ugni& biefer 2lrt ftärft unb

befeftigt bie ©laubenSüberjeugung unb jebe oerlangt nad) Stärfung.

üftun ift baS ÜJHttel baju bie auSbrücftidje ©taubensübereinftimmung:

baljer ber SBunfdj nad) @tauben8genoffen. ßine fötale auf au8brütflic&e

©taubensübereinftimmung gegrünbete ©enoffenfajaft ift bie fic&tbore

ßtrdje: jeber ©laube Ijat ba« Sebürfnifj naef) einer fid)tbaren ßird)e

unb ben 2rieb, bie unfidfctbare in eine ficfctbare ju oermanbeln. 2>ie

ausbrürftiäV ©lauben8ubereinftimmung, biefe ©runblage ber ftdjtbarcn

&ird)e, forbert ein gegenfeitigeS ©laubenSbefcnntnifj, bie @leid)f)eit be§

letzteren madjt bie ©laubenSgemeinfdjaft ober ben firdjlidjen ©ertrag,

auf ben fia) bie ftct)t6are ßirdje grünbet. Slidjt als ob biefer ©ertrag

ben ©tauben madjte, er fejt ben ©laubensinljalt oorauS unb befielt

nur barin, ba& ftd) bie ^erfonen gegenfeitig benfelben mitteilen. Cime

ein fotc&e8 gegenteiliges ©laubenSbefenntnifc, eine foldje abftdjtlidje reli=

giöfe SBedjfelmirfung, einen ©ertrag in biefem Sinn, ift toof)l ©laube,

aber feine ©taubenSgefeflfcbaft, feine ftdjtbare ßirdje möglidj. 9hir fo

entfielt bie fird)lidje ©erbinbung. 1

2. Sie tir$li$e ©etoalt.

£er ©taube, auf toeldjem bie ßirdje rutjt, gilt iljr notljtoenbig ats

ber toafjre, unb ba bie 2BaIjrl)eit nur eine fein fann, fo gilt iljr biefer

©taube als ber allein toaljre. 3eber fann iljn annehmen, roenn er

null unb bie 9QBar)r^cit angune^men, foroeit e8 in unferer SJcaßt ftefct,

ift «Pfttdöt: bafjer mu& bie flirre ben ©tauben als p|tf b. bie

©tauben§pf(id)t forbern.* 68 giebt feine Jfircoe oljne lleberjeugung

oon ber SBaljrrjeit tt)reS ©taubenS, Don beffen atieiniger 2Baf)rf)eit;

jebeS ifyrer 2Jcitgtieber ift Oon biefer SEBafjrrjeit burdjbrungen, jebeä ift

in feinem ©laubenSbefenntniJ mafjrljaftig: nur unter biefer ©ebing*

ung ftefjt bie ßirdje auf feftem ©runbe. 2Iber mie fann bie ßirdje fid)

biefer 2öaf)rl)aftigfeit Oerfid)ern? 2öie fann fie biefelbe beauffidjtigen

unb rieten? 3) aß fie e8 mu&, um feft ju ftefjen, gehört $u ifjren

notfjtoenbigen ©ebtngungen. 2Bie fie eS Oermag, ift eine if)rer toefenb

liAften ßebenöfragen.

» {Beitrage u. f. f. $eft 2. Gap. VI. 5. 244 -247. - « ebenbaf. S. 24S.
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lieber bie SBafjrbaftigfeit beS eingehen richtet allein ba§ ©e=

miffen. ©oll bie ßirdje ein fotd^ed SRid&teramt führen, fo muß ftc an

bie ©teile be§ ©etoiffenS treten; btefeS burd)jd)aut ©ott allein, er ift

ber §ergen«fünbiger, ber attmäd^ttge SRidjter, ber bie JBergeltung übt,

er wirb bie ©laubenslüge rieten unb fhafen. (Sr »irb fie ffrafen.

3)ie göttliche ©träfe liegt im SenfeitS, bagegen bie fi(r)tbare ßirdje

mufc fdjon rjicr rieten unb ftrafen fönnen, ober fte ift feine &ird&e auf

fefiem ©runbe, ba8 fticrjteramt ©otte« mufj fdjon auf ßrben ausgeübt

»erben: batjer liegt e§ in ben Sebingungen ber ftdjtbaren Äircbe, bafj

fie ba8 fticbteramt ©otte« auf (Srben an fidj nimmt unb in feinem

tarnen richtet unb fkaft. ©ie rnufc an bie ©teile ©otteS treten, um
an ber be§ ©etoiffenS gu flehen. ®a& bie ßirdje biefe ©teile toirflict}

oertritt, mu& felbft als ein firdjlicbeS ©laubenSgefefc gelten: als 5""=

bamentalgefet} ber ßirdje.
1

£a3 9tidjteramt beS ©etoiffenS toirb auf ©ott übertragen: bieS

tfi bie erjte SBeräu&erung; baS SRidjteramt ©otteS toirb auf bie Äirdje

übertragen: bieS ift bie gtoeite. 25er ©laube ber ßirdje forbert gu*

gleictj ben ©lauben an bie tfirdje unb grünbet fidj auf biefe S3e=

bingung. 5fbcr toie fann bie ßirc&e ben ©lauben unb beffen 2Baljr=

Ijaftigfett rieten, tote Oermag fte biefe gu ertennen? (£8 Ijei&t: an

iljren Ofrüd^ten fotlt üjr fie er!ennen! 2)a!jer mu& ber ©laube fo

eingerichtet werben, bajj bie Srücrjte beffelben leidjt erfennbar finb

unb in bie klugen fallen. SBenn bie Jrttdjte beS ©laubenS in äußeren

Hebungen befielen, toenn er felbft fo befd&affen ift, bafj er fidj in

äu&eren SBerfen barfteQt unb ausprägt, fo ift er leidjt gu erlennen,

$u beaufftdjtigen unb gu rieten: nur bann ift bie Aufgabe beS fira>

lieben SRid)teramte3 gu lofen.*

®ie Äircbe richtet, b. fj. fie belohnt unb ftraft, fie binbet unb löft

im tarnen ©otteS. 2BaS fie binbet unb löft, fotl im Gimmel ge»

bunben unb gelöft fein. 35« ^Belohnungen unb ©trafen gelten für

bie unfictjtbare, jenfeitige SBelt; fie hat barum fein 9ted)t gu geitlidjen

©trafen. SBenn il)rc föidjterforüdje seitliche folgen Ijaben foHen, fo

fönnen biefe nidjt ©trafen fein, fonbem nur 3lbbüfc ungen, benen

ber ©läubige fid) freitoiflig unterwirft. 203er nietjt büfjen will, ben

barf bie ßirdje nidjt gur SBufje gtoingen; ein foldjer 3»ang märe

©träfe, unb fie l)at fein SRedjt gu geitlidjen ©trafen, aud) nid)t gu ber

« »ertragt u. f. f. $eft 2. Gap. VI. 6. 248 -251. - Sbenbaf. 6. 251-254.
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eines Unbufjfertigen. SBemt fte ein foldjeS Strafrecht in Anfprudj

nimmt, fo überfchreitet fie bie 9tecf)t8grengen ihrer ÜRatfet unb |onbelt

intern SBefen guwiber.
1

3. Sie lömifö-fatfcofiffte

2>ie Aufgaben beS firchlidjen föidjteramtS, bie mit bet Aufgabe

unb ©eltung ber fichtbaren Äirdje gufammcnfällt, ijt nie fnftematifcher

unb folgerichtiger gelöft morben als burch bie römifefrfatholifche £ird>e.

3eber Äircbe mufj ihr ©laube als ber wahre, als ber atleinwahre

gelten, als baS einzige bittet beS §eil8. $ein $>eil au&er ber ßirdje,

alles §eil nur burd) ben ©lauben ber «ßirche, burch ben ©tauben cm

bie ßirdje, an biete ßirebe als bie atteinfetigtnacfcenbe: biefe Sätje

jagen baffetbe unb ftnb im Sinne ber Äirche fo folgerichtig, ba& fie

aus firdjlidjen ©rünben nicht miberlegt werben tonnen, felbfl nicht

aus ©rünben ber entgcgengefetjten Kirchen. 3)ie *ßrobe läfjt ftch leicht

machen. 3ebe ber brei chriftlichen Äirchen lehrt: niemanb fann feiig

werben burd) bie eigene Vernunft, fonbern nur burch ben ©lauben,

bem ftch bie Vernunft unterwirft, b. h- burch Autoritätsglauben. 2Bir

bürfen biefe Autorität nicht prüfen, bagu ift bie Vernunft in feiner

biefer Kirchen befugt; mir tonnen baljer, wo brei oerfdjiebene Äirchen

gu uns reben, nur ihre Stimmen wählen. 3öh^n mir bie Stimmen!

2)ie fatholifche ßirche lehrt: „bu fannft nur burch mich felifl werben,

burch feine anbere ßtrdje". 2)ie lutherifche unb reformirte beftreiten

ihr baS „nur", aber fie befreiten nicht, ba& man in ber fatholifeben

Kirche fetig »erben fönne. Sie oerneinen bie alleinfeligmacf>enbe ßraft

ber fatholifchen Kirche, aber nicht bie feligmachenbe. 3n biefem fünfte

ftnb mithin alle brei Autoritäten cinoerftanben
; bafe man auch in einer

anberen Kirche fetig »erben fönne: barin ftnb nicht alle brei einner*

ftanben. 2Ba8 atfo fann man, um gang ftdrjer gu gehen, auf ©runb

ber ftraulichen Autorität 93effere8 thun, als fatholifd) werben?*

3)ie SJhdjt ber Kirche reicht fo weit als ihr 9tichteramt. 2)ie pro-

teftantifchen Kirchen höben fein SRidjteramt, barum ftnb fte feine toitf-

liehen ßirdjen: ihre Snconfequeng befteht barin, bafc fte welche fein

wollen. 3)ie römi[ch s fatholifche Kirche hat unb übt ein SRichteratnt:

ihre 3nconfequeng befteht barin, bafe fte ihre Strafgewalt auf bie geit-

lichen $inge erftreeft, ihre ftechtSgrenge bamit überfchreitet unb in baS

' »eiträflc u. f. f. fctft 2. Gap. VI. 6. 254-256. - • «benbaf. €. 256

bi* 260.
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©ebiet ber toeltlichen ©eredjtigfeit eingreift. §ier entfielt bie grage

nach ber ©renje unb bem 93erhältniB Steiften Äitdje unb Staat. 1

II. 35a« 93erf)äItniB ber ßirche jutn Staat.

1. $ie redjtmftfcige Trennung.

$ie ©ebiete ber ßirdje unb be§ Staat« finb ir)rer Dktur nach

oeridneben : jene ift ©laubenSgemeinfcbaft, biefer 9Mt8gemeinfchafi.

3)ie gefefcgebenbe unb richterliche ©eroalt ber ßtrdje begeht ftch auf

ben ©tauben unb bie ©laubenStoahrhaftigfeit, fte richtet ben inneren

Sttenfchen unb bie Qfolgen tt)rcr Sttcbterfprüche gelten für bie jenfeitige

Söelt. dagegen bie gefefcgebenbe unb richterliche ©eroalt beS Staats

bezieht fich auf bie äußeren §anblungen unb bie fichtbare Seit. Senn
beibe ©emetnfebaften, grunbberfebieben toie fie finb, in ihren ©renjen

bleiben, fo hoben fie mit einanber nichts gu fdjaffen, unb eS fann

gtotfehen beiben »eber $u einer Seinbfchaft noch au einem Eünbniffe

fommen.

Sie ßirche hat baS oollfommene Stecht, oon ihren Sttitgliebern ein

bejtimmteS ©laubenSbefenntnifj gu forbem; fie hat baS [Recht, jebeS

üJlitglieb oon fich auS^ufchliegen, toelcheS biefen ©tauben nicht ober

nicht mehr hat, jeben ihrer ßet}rer gu entfefcen, ber bie öorgefebriebene

©taubenSrichtfchnur nicht befotgt. Slber fie hat nicht baS Stecht, $u

forbem, ba§ man ihr SJcttglieb fei; fie hat fein Stecht, ben ©tauben

ju ergroingen ober irgenb mem mit ©eroalt aufzunötigen, unb ba

alle ihre 2Jkd)t fich nur auf ben ©tauben erftreeft, fo barf fie über«

rjaufct (einen ph^fifa^en 3^ang ausüben, alfo auch nicht ftrafen. 3hre

Strafen gelten für bie unpehtbare 2Belt, nicht für bie fiebtbare, für

bie lünftige SSett, nicht für bie gegenwärtige.
2

SBenn bie ßtrebe gum ©tauben groingt ober um beS ©IaubenS

roitten oerfotgt unb ftraft, fo greift fie getoaltfam in unferc natürlichen

fechte ein, b. h- fie hanbett gegen uns als JJfeinb, unb ba eS bem

Staate obliegt, für unfere Sicherheit ju Jorgen, fo hat er bie Wicht,

tum Rechts roegen bie Angriffe ber geroaltthätigen Äirche abzuwehren

unb jeben feiner SBürger bagegen gu fchütjen. 3eber 3toang, ben bie

&irche ausübt, ift eine ©eroattthat, beren Ungerecbtigfett Si^te nicht

fiarf genug bezeichnen fann. „Seber Ungläubige, ben bei fortbauernbem

Unglauben bie heilige 3nquifition hingerichtet hat, ift gemorbet, unb

> Beiträge u. f. f. fceft 2. 6ap. VI. 6. 260. - « Cbenbaf. 6. 261-263.
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bic heilige apoftolifche ßirdje hat fich in Strömen unfdjulbig bergoffenen

Sflenfdjenblute« beraufcht. 3cbcr, ben bic protejtantifcben ©emeinben

um feine« Unglauben« willen toerfolgt, öerjogt, feines ©igenthum«,

feiner bürgerlichen 6hre beraubt ^aben, ift unrechtmäßig »erfolgt worben;

bie £t)ränen ber SBittmen unb Sßaifen, bie Seufzer ber nieber«

getretenen £ugenb, ber 3?lu4 ber 2Renfct)heit laftet auf ihren fom=

bolifchen Suchern."
1

2. $a6 Ted&tStoibrige 99finbni&.

3eber ©tauben«3Wang ift rechtswibrig: barum barf benfelben auch

fein Staat im tarnen ber Äirdje ausüben. (£in fotche« Söünbniß gwifcben

Staat unb Äirdje gu gegenfettiger Unterftütjung wiberfpridjt bem 2Befen

beiber dächte unb ftärft baher feine Don beiben. 3m ©egentheil macht

beibe ba« SBünbniß ohnmächtig. 3)ie Äircbe, welche beS Staate« bebarf.

ift fdjtoach, unb ber Staat, ber bie ßrücfe ber Religion braucht, ift

lahm: bie Hirche ^at ein Siecht auf ben ©tauben, aber ein folcbe«,

welche« ben 3wang ausfließt; ber Staat hat gar fein Stecht auf ben

©tauben, er hat fich als Staat um ben ©tauben überhaupt nicht ju

fümmern, Weber oerbietenb noch gebietenb. 2lber wenn ber ©taube

ftaat«gefährlich ift? So ift er e« nicht als ©laube, fonbern al« §anb=

lung. 3)er Staat butbet ihn bi« jur ftraftoürbigen <£>anblung; biefe

richtet unb ftraft er, nicht um be« ©lauben« Witten, fonbern wegen

ber StecbtSberlefcung. 2lber ber Staat, fagt man, foU alte« thun, um
flrafwürbige §anblungen 311 oerhüten. üftun wohl! 6« ftehe ihm frei,

ben ©lauben, ber ihm gefährlich fcheint, bertragSmäßig *>on feiner

©emeinfchaft ausschließen, er beftimme, was einer nicht glauben barf,

um an ber bürgerrechtlichen SSerbinbung theilsunehmen!*

25aS firdjliche Stidjteramt hat baS Stecht, für ©laubenSbergefuingen

büßen gu laffen, wer fich ber Slbbüßung freiwillig unterwirft; e« hat

ba« Stecht, ben Unbußfertigen ausschließen, au berbammen, gu Oer«

fluchen, aber nicht ba«, ihn ju ftrafen. §ier ift bie unüberfteiglicbe

©ren$e gwifchen Aircbe unb Staat. 2Bcr baS SerbammungSrecht nicht

hat, ber hat auch nicht ba« firchliche Stidjteramt unb ift fein 33ifdjof,

bie fürfttiche ©eroalt hat fein SBerbammungSrecbt: fein gürft ift Sifdjof,

ber Scepter ift fein £>irtenftab. S)er ^proteftantiSmu« hat eine üble

Verwirrung angerichtet, al« er bie ßanbeSherren 3U 93ifchöfen gemacht

1 iöeiträQe u. f. f. §eft 2. (Sap. VI. 6. 263 u. 264. 5Jgl. 6. 267. -
» Cbenbaf. 6.267-269. »gl. 6.271 u. 272.
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unb baju gebraut foat, ben Seester als £>irtenftab gu brauchen unb

ben föedjtSgtoang auf ©laubenSmetnungen angumenben. 1

3. Sie ßir$engüter.

68 giebt einen $unft, in »eifern &ird}e unb Staat, beren ©e=

Biete fonft Döllig oerfebteben finb, notljmenbtg in etnanber geraden:

loenn bie ßiwfie eigentljum f)at unb bomtt in bie SReifctSfpljäre eintritt.

25ie ßtrd&engüter finb bie £auptquelle ber 3rrungen gnnfd&en ßirdje

unb Staat. ©te fted&tmä&igfeit eine« folgen ©eftfce» mu& aus bem

Urfprung beffelben beurteilt toerben. 2Bie fommt bie Äirdje gu toelt=

Iid)em ©eftfc? 25a e8 bec ©taube nid)t mit ben fingen biefer SBett

gu t^un Ijat, fo liegt in tljm toeber ba8 ©ebürfnifj nodj baS fftec^t,

ftd) roeltltd^e Singe anzueignen. 6r !)at fein 3ueignung8reä)t, bie

ßird)e als fötale tarnt nidjt occupiren: foaS fte befifct, !ann fie

ba^er md)t burd) 3ueignung, fonbern nur burefe ©ertrag ermorben

haben. 3n ber Aufgabe be8 ©laubenS unb ber Äirdje liegt nidjt bie

toeltlidje Arbeit. SQBaö ba^er bie ßirdje befifct, fann fie md)t buretj

Hrbeitsoerträge, alfo nur burd> £aufd)berträge ertoorben ljaben: fie

Ijat tymmlifdje ©üter gegen irbifdje eingetaufdjt, beren fte bebarf, um
biejenigen gu erhalten, meldte nur in i^rem 3)tenfle leben; biefe irbifeben

©üter empfängt fte burd) bie ©eiträge if)rer SJhtglieber, tljeil« öor=

gefdjriebene, tljeilS freiwillige ©eiträge.
*

9lun ift ber ©ertrag erft bann roirflidj öoügogen unb rcd&tSfräfttg,

toenn bie beiberfeitigen ßeiftungen erfüllt ftnb. SDieS ift bei bem firaV

licfcen 2aufd)öertrage nid&t ber 3faH. 3)ie ßirdje empfängt ba8 irbifd)e

©ut unb oerfpridjt bagegen ba8 ljimmltfd)e; iljr ©erfprec&en erfüllt ficr)

nidjt in ber fid)tbaren Seit, fonbern erft in ber unftdjtbaren: mir fetjen

einen ©ertrag üor uns, in meldjent auf ber einen Seite geletftet, auf

ber anberen nur oerfprodjen mirb unb aud& nur oerfprodjen werben

fann. $er firdjlidje Saufdjbertrag, biefer eingige Urfprung ber ßirdjen=

güter, ift unb bleibt unerfüllt; baljer ift e8 fein mirflidjer, burd) bie

boppelfeitige ßetftung red^tSfräfttger ©ertrag, er ift nidjt blofe auflösbar,

fonbern überhaupt nidjt gu Stanbe gefommen. 2)er llrjprung aller

£trd)engüter ift bemnadj nict)t rechtsgültig, fonbern problematifd). 2Ba3

oon if)rem Urfprunge gilt, gilt aud) oon ben ßirdjengütern felbft.

1 Beittäße u. f. f. fceft 2. Gap.VI. ©. 269 u. 270. - «benbaf. ©.274

u. 275.
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2)aS irbifdje ©ut ift in baS eigentfjum bcr ßirche nicht mirflicb über-

gegangen, ©eil baS f)itnmlifd)e ©ut noch nicht in baS ©igenthum be8

onberen übergegangen ift. ©iefer bleibt in feinem 6igentf)um8red)t unb

fann in jebem Slugenblicf feine ßeiftung jurücfjiehen. SaS öon allen

©rboerträgen gilt, gilt auch Don ben mit bei ßtrehe gefdjloffenen: jebet

fann fein ber Äirdje üererbteS ©ut jurüefforbem, unb was ber erfte

(Srbc fann, fann auch bet lejjte.
1

2)ie 9ted)tSanfprüche auf weltlichen 93eftfc werben füglidj mit bem

Staate ausgemacht, in beffen *Pflidjt unb ©ewalt e$ liegt, bie ßigem

thumsrechte gu fdu'ttjen. 3ene föechtsftreitigfeiten mit ber ßirdje werben

baher am einfachen unb beften gelöft, wenn jeber feine Slnfprüdje

auf ßirchengüter an ben ©taat abtritt, fei es gegen ober ohne 6nt*

jdjabigung. ©o wirb am 6nbe ber ©taat ber einzige Präger aller

«RedjtSanfprüche, bie fidj auf ßird&engüter begießen. $a nun ber Ver-

trag, fraft beffen bie ßirdje weltliche $>inge befifct, niemals perfect unb

baher ber firchliche SBeft^ fein rechtsgültiges ober recht&fräftigeS Gigem

thum ift, fo barf ber Staat bie beanfprudjten ©üter eingießen ohne

©cbabenerfatj an bie Hirdje; unb nur wo einzelne ^erfonen als firefc

liehe ßehnSträger fogenannte ßirchengüter in SBefitj höben, fann bie

Ofrage entfielen nad) einem 9Red)t gwar nidejt auf ben SBefife, wohl aber

auf ©chabenerfafc. 2Ba8 ben SBefxfe felbft betrifft, fo hat fich ber firaV

lictje fiefmSträger mit fetner flforberung an bie ßirche ju galten; oom

©taat als bem rechtmäßigen ßigent^ümer fann er einen ©djabenerfafc

nur in IRücfftc^t auf bie 23erbefferungen in 2lnfpruch nehmen, bie etwa

baS ©ut in feiner £anb erfahren fjat.

9luf biefe SBeife oerwanbeln fidt> nad) unb nach fämmtlidje Äircbem

guter in ©taatSeigenthum unb bamit oerfiegt allmählich bie Cucfle

aller ©treitigfeiten gwifchen Kirche unb ©taat. $ie lefcte Sfrage

hanbelt „oon ber Äirdje in Söejiehung auf baS Siecht einer ©taatsoer?

änberung". 2)aS £>auptobject berfelben ift bie ©äcularifation ber

ßirchengüter burch ben ©taat. S)ie ßöfung nach Sichte ift bie JHecht-

mäjjigfeit ber ©äcularijation.

III. ©chluSbetrachtung.

§ier enbet ber Beitrag. 2Btr flehen in Sichtet ph^lofophifcher

Sntwicflung am ©d)lu§ feiner erften ^eriobe, am Eingänge jur 3luS=

1 »«iträße u. f. f. fceft 2. Gap. VI. 6. 27G-279.
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bilbung feines eigenen 6toftemS. S)iefeS ift in ben bisherigen ©Triften

fdjon in feinem ©runbgebanfen angelegt. 25er SÖerfudj einer ßritif

aller Cffenbarung löfte feine Aufgabe burdj bie ßinftdjt in baS moral»

ifdje ©efetj unb ben ftttltc^en 3uftanb ber menfc&ttd&en 9ktur, auf beffen

Unöoflfommenfjeit unb 8d)roäd)e fid) baS OffenbarungSbebürfnife grünbet.

2>aS ^rincip ber 23eurtf)eilung lag in biefen beiben ©runbfactoren be$

menfd)lid)en 2BejenS: in bem 3$ felbft unb feiner Sdjranfe.

Sie Unterfudjungen über bie 9ted)tma&igfeit ber 3)enffreiljeit unb

ber ftebolution grünben fic^ auf baffelbe ^rincip, ndmliä*) auf bie (Ein=

fufti in bie unüeräu&erlidjen unb öeräu&erlia^en föedjte ber menfdjlic&en

Statur, beren 3n^a(t unb Untertrieb bebingt ift burd) baS Sittengefefc

ober bie praftifdje Vernunft, H)e(cr)e gierte bem reinen 34 gleidjfefct.

9luS biefem ^rineip als bem atieinigen bie Erfahrung rote baS SBiffen

überhaupt ju begrünben, ift bie nädjfte Aufgabe, beren ßöfung bie

Stffenfc&aftsleljre ausführen roiü.
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erfies Gapitel.

Antik otr (gltmrnian^ilorojtytr und des äenelioemu*. begriff uno

Aufgabe ber fDt|Jfnftyaftslf^re.

I. Ori^teS Stellung ju Sfteinf)olb, 2lenefibemu8 unb SRaimon.

1. $er 6tanb be« Problem«.

€8 ftnb brei Aufgaben, in beten ßöfung t$icf)te fortfcfjreitet : bie

betben erften betrafen ben pofitioen ©tauben in ber ^Religion unb ba8

pofitioe ftedjt im Staate, ba8 £bject ber brüten ift bie pofitibe (Sr=

fenntnifc ober bie (Erfahrung. 68 ift ba8 ©runbtljema ber fritifdjen

^fnlofopfjie: bie (Srflärung unb Söegrünbung be8 SBiffenS. Unb groar

banbelt es fidt>, rote er bie Aufgabe fafet, um bie SBegrfinbung beS ge=

jammten 2Biffen8 aus einem einzigen $rincip. 2)er Stanbpunft, ben

3fiü)te in ber ßöfung biefer Aufgabe nimmt, ift forootyl in feinem eigenen

6ntroitflung8gange als in ber gefd|id)tlid)en ßage ber Wlofopljie felbft

öorbereitet. (Er Ijat in ßant feinen 2lu8gang8punft, in bem ©eifte ber

2)ernunftfritif feine föidjtfdmur, in 9icinr)oIb feinen Vorgänger, in

2teneftbemu8 ftef)t iljm ber ffeptifdje ©egner, in Sftaimon ber ffeptifdje

3lnljänger ber fritifetjen *)3lulofopljie gegenüber. 9luf ber einen Seite bte

fantifetje ßeljre mit bem Slnfafe jur gortbilbung in SReinfyolbS (Elementar*

pljilofopljie, auf ber anbern Seite bie ffeptifd)en (Sinroürfe tfyeils gegen

ben fritifdjen Stanbpunft überhaupt, roie bie be8 3(enefibemu8, tfyeils

unter bem fritifdjen Stanbpunft felbft, roie bie 2Jtaimon8. 3« biefem

ßonflicte fritifc&er unb ffeptifdjcr 33orftet(ung8roeifen giebt jeber ber

babei roirtfamen Qfactoren einen bebeutfamen Oringcrjcig für ben

näc&ften gortfdjritt: 9tein&olb bejeidmet bie Aufgabe, 2lenefibemu8 unb

Sftaimon ben 2Beg, jener in negatioer, biefer in pofittoer 2Betfe. 5Bon

3lenefibemu8 fann man lernen, roeld&e $id)tung bie fritifdje $ljilofopf)ie

nidjt behalten ober einfcftlagen barf; Don Sttaimon roirb man belehrt,

roeldje 9tidjtung fie nehmen mufj. SReinljolb ift jielfefcenb, 2lenefibemu8

unb Üflaimon toegroeifenb. 2ftan follte meinen, baß bamit für ben

nädjften Sdjritt alle «öebingungen gegeben unb e8 nun leicht fei, ben

richtigen 2Beg ju pnben. 3nbeffen nod) gilt es, bie fritifdje ?H)ilofopIjie
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gtoifd^cn gwei gefährlichen flippen unoerfchrt r)inbur(^^uftcucrn , unb

bagu Schürfte fte einen ©teuermann wie Richte. (Sntweber rotrb bie

Realität be§ Tinges an ftdt) bejaht, wie SReinfjolb will, fo treibt ba§

6ct)iff auf 2lenefibemu§ ju unb wirb bon (jier gurfiefgeworfen bis auf

£>ume; ober bie ^Realität beS $inge8 an fich wirb oerneint, wie 9Kai-

mon will, fo broljt hier ebenfall« ber ©fcpticiSmuS. Sei bem einen

fcfceitert bie fritifdje ^Pcjitofop^te gana, bei bem anberen gur £älfte.

60 tft ber 2Beg, auf bem fte baS gewiefene 3iel glüeflich erreicht, noch

eine GntbedungSfahrt, bie einen fühnen Genfer forbert.

2)ie fani-reinholbifche Cehre wirb oon ben 3»«ifctn beS 2lenefibe=

mu8 belagert. 3)ie fritifdje ^h^ofophi« cm8 biefer ßage gu befreien

unb oon ber ^Belagerung jenes ©fepticiSmuS gu entfetjen, ift JtchteS

erfte Aufgabe. S)edr)al6 fchreibt er feine „SRecenfion beS 5leneftbemu8",

bie fchon ben ©eift ber SBiffenfchaftSlehre in fich trägt unb ihr ben

3öeg frei macht. 2)ie SBiberlegung gefchieht ton einem €>tanbpunfte

aus, ber in ber SSernunftfritif murgelt, aber über bie Sfaffung ber fant*

reinholbifchen tfehre hinau8prebt. SBenn SleneftbemuS barin mit $eim

holb übereinfttmmt, ba& bie ^3c)i(ofopr>ie bie Einheit be8 ©runbfafce«

forbere unb biefer nur in ber SBorfteHung gefucht werben fönne, fo

wiberfpricht Sichte in biefem legten fünfte beiben. 68 giebt für ben

erften 6afc ber gefammten ?Pr)iIofopr)ic einen höhten Segriff als ben

ber JÖorftellung.
1 Unmöglich fönne biefe baS oberfte <Princip fein. SllleS

ÜBorftellen fei eine ftmthetifche £>anblung, alle ©rjntrjeftS befiele in ber

SBerfnüpfung, fetye alfo XljefiS unb 9lntithefi8 oorauS unb weife bem=

nach auf ein r)5l)ereS ?)rincip fyn. SReinljolb grünbet feine $h e°rie ber

35orftettung auf ben 6afc beS SBewujjtfeinS. SBorauf grünbet fich biefer

Satj? tttuf eine Sljatfache, bie wir in uns öorfinben, alfo auf eine

empirifche Selbftbeobachtung: baher fönne ftreng genommen ber 6afc

beS 23ewuf$tfein8 feine anbere ©eltung beanfprudjen als eine empirifche.

dennoch fühlt jeber, ber biefen ©afc richtig öerfteht, einen inneren SBiber*

ftanb, bemfelben blofc empirifche ©ültigfeit beigumeffen. 2)a8 ©egentheil

baoon lä&t fich auch nicht einmal benfen. ©rünbete ftch nun biefer ©afc

wirflich nur auf eine ^r)atfact)e, fo fönnte er feine anbere ©eltung

haben als eine empirifche; er inufj ftch baher auf etwas 9lnbere8,

tieferes grünben, auf etwas, woburch bie 2hötfache fetbft erfi möglich

wirb: auf eine $haHjanblung. 2>er €>atj beS 93ewufjtfein8 ift wahr,

' flecenfton be« Henefibeinu«. 6. 20. Hbtl). I. 18b. I. €. 4 flgb.
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aber er ift nid)t ber erfie, nieftt ber ©runbfafc unb ba8 *Princip ber

$f)ilofopb,ie. Sitte einwürfe beS SlenefibemuS gegen jenen ©afc finb

gültig, fotoeit fie if)n als ben erften ©runbfatj aller $f)ilofopl)ie unb

als bloße Sljatjadje treffen. 2Bäre SlenefibemuS in feiner flritif nict)t

weiter gegangen, fo rjöttc er bem 3ortfd)ritte ber *pf)ilofopf)ie einen

wirflidjen Sienft geleiftet.
1

2. 35ie SCÖiberlegung be8 SeneftbemuS.

9lber er Witt bie fritifdje 5Pr)iIofopt)tc überhaupt pür^cn unb ben

SfepticiSmuS erneuern: flant f)abe §ume ittctjt wibcrlegt, im ©egen=

tfyeil »erbe er burdf) jenen felbft wiberlegt. 68 r)anbe(t fich, f)ier nidjt

um «jpume, fonbern um ben ©fepticiSmuS überhaupt. 3Benn burdj bie

flritif atter SfepticiSmuS Wiberlegt ift, fo ift eS audj ber Ijumefdje.

SieS aber ift in SBaljrljeit ber gatt. Ser ©fepticiSmuS Witt beWeifen,

bafj bie Singe an fi$ unerfennbar finb; er grünbet fidt> bafyer auf bie

Slnna^me ber Singe an fid), auf bie objectioe ©ültigfeit biefeS ^Begriffs,

auf bem bie bogmatifdje *pijilofopl)ie rufjt. SfepticiSmuS unb Sogma*

tiSmuS entfpringen aus biefer gemeinfamen 2Burgel, meldte bie fritifdje

<Pb,ilofopIjie grünblidj gerftört f)at. SlenefibemuS fagt: wenn baS Sing

an fid) (baS Dbject außer unferem Söewufjtfein) unbefannt fei, fo fönne

man nidjts oon ib,m miffen, aud) nidjt, ba& eB unmöglidj bie Ur=

fadje unferer Grfenntnifj unb ber 9totf)Wenbigfeit in unjerer ©rfenntnifc

fein fönne. 9Jber eS liegt auf ber §anb, baß e3 nidjt unbefannt fein

fönnte, wenn e8 biefe Urfad^e märe; bafe alfo mit jener fantifdjen

Steigerung nidjtB weiter behauptet wirb, als was au8 bem Singe an

fidj al8 etwas Unbefanntem felbjtoerftänblidj folgt. $Racr) flaut Ijaben

unfere SSorftettungen iljren ©runb in unferem 2}orftettungSOcrmögen,

toeldjeS felbft in bem ©emütfje an fid) gegrünbet ift; ba8 ©emütf) ober

bie Vernunft an fid) ift ber ©runb unferer $orfteflungen. S3erftel)t

&ant etwa unter biefer Urfadje ber 93orftettungcn etwas oon unferem

2>enfen Unabhängiges, ein Sing an fid) außerhalb beS ÜÖemu&tfeinS?

Unb wenbet er in jener (Srflärung eben ben 93egriff ber Urfad)e auf ein

foldjeS Sing an? SJlan mu& feine 3eile ber 33ernunftfritif Oerftanben

ljaben, wenn man eine foldje Meinung, bie bem baaren llnfinne gleidV

fommt, für möglid) unb für fantifd) f)ält.*

6inc foldje 23orjiettung Oon ber fantifdjen £'er)rc ift bie beS 2lene=

fibcmuS. ©ein ganzer ©fepticiSmuS Ijat im §intergrunbe ben Segriff

• Cbenbaf. 6. 10. — - €6enbaf. 6. 11—13.

3 Heft er. ©ff*, b. Witot. VI. :3. flufl. fl. W. 1:)
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ber Dinge an fid) im bogmatifchen 23erftanbe unb ift baher fclbft nichts

weiter als ein fefjr anmafeenber Dogmatismus. Ereffenb bemerft gidjte:

„So ^aben mir benn jutn ©runbe biefeS neuen ©fepticiSmuS ganj

flar unb beftimmt ben alten Unfug, ber bis auf Äant mit einem Dinge

an fid) getrieben roorben i|t; gegen ben felbft biefer unb SReinljolb fid)

nod) lange nicht laut unb ftarf genug erflärt hoben, unb ber bie ge=

meinfdjaftlicbe CueQe aller ffeptifdjen fomor)l als bogmatifdjen Gimr>enb=

ungen gemejen ift, bie fiefe gegen bie fritifdje ^^iIofo))^ie erhoben

haben." „GS ift ber menfdjlichen
sJlatur gerabeju unmöglich, fid) ein

Ding unabhängig öon irgenb einem SorfteHungSöermögen ju benfen."

„Den ©ebanfen be§ 9Ienefibemu3 üon einem Dinge, baS nicht nur oon

bem menfdjlidjcn SBorftellungSöermögen, fonbern oon aller unb jeber

Sntefligeng unabhängig, ^Realität unb ©igenfdjaften hoben foll, r)at nod)

nie ein Sflenfch gebaut, fo oft er eS auch borgebcu mag, unb eS fann

i^n feiner benfen; man beult allemal fidj felbft als 3nteÜigenj, bie

baS Ding 3U erfennen (trebt, mit r)in^u."
1

Diefe SBeurtfjeilung unb SQBiberlegung beS SlenefibemuS lägt Siebtes

Stanbpunft beutlidj erfennen. @r hält bie friUfdje tßt)tIofopr)ie für

roahr, aber entroidlungSbebürftig, ihre Sortbilbung fönne nur in ber

Dtictjtung gefchehen, welche föeinljolb eingefchlagen höbe, bie aber nur bann

Sum 3id führe, wenn ftc tiefer begrünbet werbe unb in Hnfehung

be§ Dinges an fich jeben Üieft einer bogmatifchen unb realiftifdjen 2)or=

ftellungsmeije auSfto&e. 2Bir finben ihn hier in berfelben Dichtung mit

SCRaimon, nur bafj er bieje Dichtung, bereu 3iel ber abfolute Sbealiö*

muS ift, oon ©runb aus ergreift unb fyftematifdj oollenbet. Die fri=

tifche ^pt)ilofopc)tc, fo fd)lic&t 3ridt)tc feine 93eurtheilung, fteljt nach ber

$ritif beS SlenefibcmuS noch fo feft als je, aber eS bebarf noch oieler

Slrbeit, um bie Materialien in ein wohlöerbunbeneS unb unerfct)fittcr=

lidjeS ©anje 3U orbnen.*

II. SBegriff unb Aufgabe ber 2öiffenfd)aftSlehre.

1. $ie 2Öificnf($aft aU Sijfhm. 2>er ©runbfafc.

Die ^h^ofoPhie olS ei« wohlöerbunbeneS unb uncr[chütterlid>e§

©anje ift bie Aufgabe, welche Sichte fich fefct. Diefe Aufgabe fcftsufleüen.

fchreibt er feine Ibhonblung „über ben SBegriff ber 2Biffenfd)aft8lehre

ober ber fogenannten ^Pr)ilofoprjtc"

.

3
Soll bie !J>r>iIofop^ie unwiber-

' S. iß). Km. I. fflb. I. g. 19 flgb. - * GbenbaJ. B. 25. - > ebenbaf

.

3. 27-81.
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fprechlidje SBiffenfchaft »erben, fo mu& ftc bie bisherigen 2Biberfprücf)e

unb ©egenfätje ber philofopfufchen ©üfteme auflöfen: bie ber bogma»

tifchen 6öjteme finb in ber fritifcben $^i(ofo^ie gelöfl, ber ©egenfafc

beS bogmatifchen unb fritifchen Stents ift noch offen. 63 t)anbclt fich

je$t um ein Aftern, welches biefen ©egenfafc auflöft; ein foldjeS ift

faum angelegt, bie bisherigen Sirbetten ftnb nur öorläufig: ber geniale

£ant, ber ftiftematifche $einf)olb, ber oortrcffliche 9Mmon ftnb bie

toidjtigften Vorgänger auf ber 23ahn $u biefent Siele.
1

2Bie ift «Pfnlofophie als SBiffenfchaft möglich? SBiffenfchaft ift in

ftd) einig, fie ift ein ©anjeS, fie ift nur möglich burd) eine fotc^e 23er*

binbung Don ©äfcen, bie ein ©anjeS ausmachen, beffen ©etoi&heit feft=

fteht. SBenn einer öon biefen ©äfcen nicht getoi§ ift, fo ift auch baS

©anje, baS fie bilben, nicht gemifj, alfo ifjre SJerbinbung !eine 2Biffen=

ftfjaft; ber SBegrtff ber SBiffenfchaft forbert, ba& alle in ihr *erbun=

bcnen ©ätje bie gleiche ©emifehett hö&en. SBenn bie ©cmi&hett eines

biefer ©afce mit ber ©etoi&heit ber anberen in feinem 3ufammenhange

fieftt, fo ift bie SSerbinbung biefer Säfce fein ©anjeS, alfo feine SBiffen*

fcbaft; bie Durchgängige ©emi&hcit, melcbe ben <5r)Qraftcr ber 2Biffen»

fcbaft ausmalt, forbert ben einmütigen Sufammenhang aller ihrer

6ätje. 93on ber ©etoi&heit eines mu& bie ber anberen abhängen: toenn

baher ein Safc getoi& ift, finb eS alle übrigen, fie ftnb eS nur unter

biefer 23ebingung.

3)iefer ©afc, oon bem bie übrigen ihre ©etoi&heit empfangen, fann

nur einer fein. 2)enn mären eS mehrere, fo mürbe bamit ber @ha=

rafter ber einmütigen Serbinbung ober beS ©an^en nicht mehr beftehen.

Siefer eine 6afc, auf ben alle übrigen ihre ©etoi&heit grünben, fann

bie feinige nicht erft Oon biefen empfangen; fonft märe alles ungetoi&:

er tnu& baher oor ber Serbinbung mit ben anberen getoi& fein unb

ift beShalb nothmenbig ber erfte ©afc ober ber ©runbfatj.
2

Ch"e ©runbfatf giebt eS feine SBiffenfchaft; nur burch bie (Einheit

be§ ©runbfatjeS, beffen ©etoi&heit feftfteht, unb burch bie Sflitttjeilung

biefer ©etoi&heit an bie 9teif)e ber übrigen ©äfce ift SBiffenfchaft mög=

lieh. 5llfo ftnb jut 93egrünbung ber SBiffenfchaft überhaupt biefe betben

Sragen gu beantmorten: 1. mie ift bie ©etoi&heit beS ©runbfatjeS unb

mie ift 2. bie üflittheilung biefer ©etoi&heit möglich? 2>ie 2ÖQi)rt)cit beS

©runbfa^eS, Oon bem alles anbere abhängt, ift ber „innere ©ehalt"

1 Sorrcbe aur erpen «tußgabe. 6.29-32. - 1 Gbenbaf. Slbfän. I. § 1.

6. 38-43.
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ber 2Biffcnfd)aft; bie notljtocnbtge SIbfolge bcr übrigen Sätje ift ber

3ufammenf)ang, baS 6öjtcm ober bie ftorm ber 2öiffcnfd)aft. 3ene

beiben ©runbfragen Iaffcn fidj bafjer aud) fo auäbrüden: wie ift ©e^alt

unb Oform ber 2Biffenfd)aft Überhaupt möglid)? Sie 9Iuflöfung biefer

3?rage ober bie C£inftd)t in biefe beiben ©runbbebingungen alle« 2Biffen§

ift fel6ft eine SBiffenfcfeaft: fie ift bie SBiffenWaft, roelc^c bie 9ttöglia>

feit beS SBiffenS erflärt, olfo „eine 2Biffenfc$aft oon ber SBiffenfftaft

überhaupt", b. %. SBif f cnf ctjaftölc l)re. C^ne SBiffcnfcrjaftSleftrc giebt

eS feine <pi)tlofoptjte als „ebibente StffenfcfcaftV

Sie Aufgabe ber Siffenfd)aftSlef)re ift bie Segrünbung beS 2Bif=

fcnS nad) Snfjalt unb ifoxm, alfo bie Segrünbung aller beftimmten

SBiffenfdjaften, beren jebe ein ©öftem bilbet, roeld)e8 oon einem be-

ftimmten ©runbfatje abfjängt. «Reine biefer befonberen SBiffenfdjaften

rechtfertigt ifjren ©runbfatj unb iljre ft)ftematifctje 3orm; beibeS gefjört

$u ben öorauSgefefcten 23ebingungen, unter benen jebe iljre befonberen

Aufgaben löft. 2Ba8 bie befonberen SBtffenfdjaften borauSfefccn muffen,

baS tjat bie SBiffenfdjaftSleljre gu begrünben: fie r)at bie ©ebtngungen

nad) 3nt)alt unb Jorm $u betoeifen, auf benen bie übrigen SBiffenfdmften

rufjen, ofjne fie betoeifen $u fönnen. 5lun aber ift bie 2öiffenfd)aft8lel)re

felbft aud) 2öiffenfd)aft unb bebarf als fold)e beS 3nl)altc8 unb ber

5orm, beS ©runbfatjeS unb beS ftjftematifdjen 3ufammenf)ang3, toeldje

beibe fie nirgenbS roofjer entlegnen, fonbern nur aus fieb felbft fdjöpfen

fann. 2öie alfo fommt bie 2öiffenfd)aft8leljrc ju ifjrcm ©runbfat} unb

3U ihjem ©Aftern? SBorin befielen beibe?

Sie SBtffcnfdjajtSlcf)« fann iljren ©runbfatj aus feinem anberen

Satje betoeifen, beim fonft toäre berfelbe fein ©runbfatj ; aud) aus feiner

l)öl)eren SBiffenfdjajt, benn fonft wäre fie nidjt 233iffenfdt)aftSler)re: it)r

©runbfatj ift baljer notf)toenbig unbeweisbar unb bodj oollfommen gemife.

(£r fann alfo burd) feinen anberen 6afc, fonbern nur burd) fiefc felbft

gereift fein; er fann feine mittelbare, fonbern nur eine unmittelbare

©etoi&fjeit liaben. 2Bie ift baS möglid)?* 3ebcr <5afc ift befiimmt

burd) feinen ©ef)alt (Subject unb ^räbicat) unb feine Jorm (33erbinb=

ung beiber). €oll ber Satj burd) ftd) felbft getoife fein, fo fann fein

©etjalt unb feine ftoxm nidjt burcr) einen anberen Satj beftimmt werben,

fonbern btefe feine beiben Elemente müffen fidj fo behalten, ba& burd)

i SJorrcbe jur etftcn Stuögabr. ?lbfän. I. § 1. S. 43-45. - » Cfbenbaf.

§ 2. S. 45-46.
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ben ©eljalt bic 5orm unb burd) bie 5orm ber ©efyalt oollfommen

befHmmt toirb. (Sin foldjer ©atj ift burdj fic^ felbft getDife, er ift ber

abfolut erfte ©a§, ber ©runbfafc ber 2Biffenfd)aft8lebje.

Soll e8 aufjer jenem Satj nod) anbere ©runbfäfce geben, fo fönnen

biefe nid)t im abfohlten, jonbern nur im relatioen Sinn ©runbfafce

ober erfte Säfce fein, b. Ij. folaV, bte jum 2!jeil burdj ben ©runbfatf

benimmt, gum Stjeil burd) ftcfc felbft gemife finb. «Run finb bie Steile,

in benen ber 6afc befteljt, 3nfah unb Oform. Sllfo fönnen bie relatioen

©runbfäfce nur foldje ©äfce fein, in benen enttoeber blofe ber ©el)alt

ober bloß bie 5orm burdj ben ©runbfatj befiimmt, bagegen im erften

Ofatt bie Sform, im feiten ber ©e^alt burdj ftdj felbft geroife finb.

$iefe relatioen ©runbfäfce fönnen bafjer, toenn fie überhaupt möglid)

finb, nur gtoei Sätje fein, Oon benen ber eine in Slnfefjung ber 5orm,

ber anbere in Snfefjung be8 ©eljalteS unbebtngt ift; baljer bie SBiffen-

fdjaftäteljre überhaupt in feinem S^tle meljr at8 brei ©runbfäfce b,aben

fann: einen abfolut erften unb gtoei relatio erfie. $er abfolut erfte

©runbfafc ift nur einer. 1

2. Sie ©etoi&ljett unb (Einheit be« ©runbfafeel.

5$on biefem abfolut erften Safce Rängen bie übrigen fämmtlidj ab,

fte finb burdj i^n bebingt, bie beiben näd)ften (möglia^ertoeife) relatio,

b. Ij. nur in einem iljrer beiben Jactoren, entmeber btofe bem Spalte

ober bloß ber gform nad), alle folgenben gang, forooht nad) iljrem 3n=

Ijalte al8 naefi i^rer Sonn. Tilidin ift burdj ben abfolut erften ©afc

ber SBiffenfdjaftSleljre bte notljtoenbige Slbfolge aller iljrer ©äfce, bie

beftimmte ©teile jebe§ einzelnen, alfo bie Orbnung be8 ©angen üotf=

fommen bebingt: biefe Orbnung ift bie ftyftematifdje JJorm, meta^e ba^er

bie 25Hffenjd)aft8lef)re nid)t üon au&en entlehnt, fonbern lebiglid) au8

fic$ felbft fd)öpft : fte fdjöpft au8 fidj 3n^alt unb ftoxm, fte ift mitfjin

oötlig in fidj gegrünbet, in feiner anberen 2Biffenfdjaft. Sitte übrigen

SBifTenfd&aften ftnb in ber 2Biffenfdjaft8lef)re gegTünbet, jebe berfelben

fjat ifyren eigentümlichen ©runbfafc. alle biefe befonberen ©runbfäfce

finb ©äfce ber Biffenfd&aftSleljre, alfo in beren erftem ©runbfafc ent=

galten unb begrünbet: biefer erfte ©runbfafc mufj barum ben ©e^alt

aller SQBiffenfcfcaften in ftcf) tragen, fein ©ef)alt ift ber ©e^alt fdjled)t=

f)in, ber abfolute ©eljalt be8 SBiffenS.*

< »OTtcbe gur erften «u*gabe. W<$n. L § 2. 6. 49 ffgb. — 1 Gbenbaf.

6. 51 u. 52.
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SBenn eS einen folgen Safc oon folgern 3Bertf)e nid)t giebt, fo

giebt es feine SBiffcnfdmftStefjre, fein Junbament unb fein 6t)ftem be§

menfd)lid)eu SBiffeitö, alfo überhaupt fein SBiffen. 3>enn fetjen mir, baß

oon einem einmütigen 6t)ftem beS SEBiffenS niebt bie SRebe fein fönne,

fo ift nur jmeicrlei möglid) : entmeber eS giebt überhaupt feinen abfolut

erfien ©runbfatj, feinen Satj tum unmittelbarer ©eroißljeit, oon bem

bie übrigen 6üt>e abfangen, bann ift baS SBiffen eine enblofc s
Jteit?e;

ober eS giebt ©runbfäfce, aber niefct einen, fonbern mehrere, bie feinen

3ufammenf)ang fjaben, alfo ifolirte ©runbfätje ftnb, bann befteM baS

SBiffen in mehreren enblidjen föcif)en, bie auSeinanber fallen. 3ft bie

fteilje enbloS, fo ift fie nie oollenbet, nie fertig, nie begrünbet, alfo

nie getotß, ba möglidjerroeife in ber Jortfejjung ber Steide ein ©runb

auftreten fann, ber atteä bisher ©emußte gu nid)te mad&t. ©iebt es

bagegen mehrere enblidje 9fletr)en ofjne gegenfeitigen Sufammenfjang, fo

bilben biefe eine 3Jiengc oon Ofäben, aber fein ©etoebc, ein Aggregat

oon Kammern, aber fein gufammen^ngcnbeS ©ebäube, ein £aburintlj,

aber feine SBoIjnung; baS i*tdjt feljlt, mir bleiben bei allen unferen

föeidjtf)ümern arm, meil mir bicfelben nie überfragen, nie als ein

©anjeS betrauten unb nie miffen fönnen, toaS mir eigentlich befifcen.

„Unfer Siffen märe nie ootlenbet; mir müßten täglid) erwarten, baß

eine neue angeborene S©atjrt)eit ftdj in uns äußere ober bie (Erfahrung

uns ein neues einfadjeS geben mürbe. SCBir müßten immer bereit fein,

uns irgenbmo ein neues £>äu8cf)cn aufzubauen."

3m erften QaUt ift unfer SBiffen fragmentarifd) unb ungetoiß, im

jtteiten nid)t meniger fragmentarijcf) unb bloß aggregatio, in feinem

oon beiben giebt cS mirflicfies SEBiffen. SBiffen ift nur möglid), menn

es ein einiges 6i)ftem beS SBtffenS giebt, biefeS nur unter ber 23ebing=

ung ber Stffenfdjaftslefjre, meldje felbft nur möglid) ift auf ©runb

jenes abfoluten erften, burd& fid) felbft üöflig getoiffen SatjeS, ber allen

anbereit Säfcen ©ef)alt unb ftoxm giebt.
1

UI. $aS <tterf)ättniß ber SBif f enfrfjaf tsle t)re ju ben

SBtffenfdjaften.

2>ie Aufgabe ber 2BiffenfdjaftSlef)re ift bemnad) ieftgeftellt : fte fott

1. ben ©eljalt aller S5Mffenfd)aften, 2. bereu 3fortn befiimmen, 3. eine

SBiffenfdiaft für fid) ausmalen, beren Cbject fid) oon ben Cbjecten ber

1 93orrebe 3ur erften Hingabe. Hbfän. I. § 2. 6. 52-54.
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übrigen Söiffcnfcbaften unterfcbeibet. Söenn bie 2Biffenfd)aft§Iehre bcn

©ehalt aßet SBiffenfcbaften beftimmt unb begrünbet, otjnc mit ihnen

3ufammengufa£len, jo mujj ftc erftenS ba§ ©ebiet beS menfcblicben SiffenS

oollfommen erfc&öpfcn, unb e8 mujj gtoeitenä eine ©renge geben, Welche

ba§ ©ebiet ber 2Biffenjd)aft8lehre Don bem ber übrigen SBiffenfcbaften

untertreibet. 2Bo ift bie 23ürgfcbaft, ba& fie bie erfte 33ebingung roirf-

lid) erfüllt, unb welches ift bie ©renge gwifeben iljr unb ben anberen

ffliffenMoften? SBenn bie BiffenfcbaftSlchre bie 3orm aller 2Biffen=

fd}aften beftimmt, fo tr)ut fie baffelbe, maS auch bie ßogif leiften will:

Wie alfo öerhält fieb bie 2Btffenfc^aftSlel)re gur ßogif? 2Benn bic 2öiffen=

fc^aft^Ie^re fieb barin oon allen übrigen Siffenfcbaften unterfcbeibet,

bafe fie bie Sftöglidjfeit be§ SBiffenS überhaupt ober baS Softem beS

menfcblicben SBiffenS gu ihrem Dbject bat, fo mufj gefragt werben : wie

öerljält fieb bie SBiffenfcftaft3ler)re gu biefem ihrem Cbjecte?
1

1. 2)ie UntDerfalität unb (Stenge bei SBiM'enfdjaftöleljre.

3)er ©runbfatj ber SöiffenfcbaftSlehre fott abfolut erfdjöpfenb fein.

Hann er eS [ein? 2öie tonnen mir Hüffen, bajj er eS ift? 2Bie tonnen

mir roiffen, ba& ber ©runbfafc felbft oottig erfeböpft ift unb oöllig cr=

fc&öpfenb? $er ©runbfafc ift erfd)öpft, roenn ade in ilmt enthaltenen

Säfce auch mirflid) abgeleitet ftnb, teiner gu oiel unb feiner gu menig.

(Ein Sa& gu oiel wäre ein foldjer, ber nicht wirflieb au« bem ©runb*

fafce folgt, ber unabhängig oon bemfelben eriftirt, ber alfo wahr bleibt,

audj »enn ber ©runbfafc falfd) ift. 68 toirb auf biefe $robe anfom=

men, bie ft$ machen lä&t. (Sin Sa§ gu menig märe eine ßürfe in bem

Aftern. 2Benn baS ©Aftern oöllig gefd)loffen ift, fo Ijat e8 feine ßüde,

fo ift in il)m fein Safc gu menig; es ift oöllig gefdjloffen, wenn eS

einen Kreislauf befebreibt, fo bafj am Snbe ftd) ber ©runbfafc felbft

als lefcteS 9tefultat ergiebt unb baS Softem auf biefe Seife in feinen

Anfang gurüdfctjrt. $ie8 ift bie in ber Sache felbft gelegene tyxoht.

So ftnb in ber 2Biffenfd)aft8lehre felbft bic Sebingungcn enthalten,

aus benen fid) erfennen lä&t, ob ber ©runbfafc erfeböpft ift. Sie (Sr*

idjöpfung beS ©runbfaje« ift noch nicht bie Srfd&öpfung aller SBiffen*

fdjaften burch ben ©runbfatj. Xiefe letztere leuchtet ein, menn eS

feinen mähren Satj giebt, Weber einen oorhanbenen nod) einen fünf-

tigen, ber nicht aus bem ©runbfafce folgt ober in ihm enthalten ift.

1 »orrebe gur elften SluSgabe. Stbfän. I. § 3. S. 55-57.
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SBoburd) ober oerbürgt ber ©runbfafc eine foldje abfolute Tragweite?

2)aburd), bafj er felbft bie 99ebingung ausmacht, unter roeldjer allein ein

©öftem be8 menfdjlidjen SBiffenö möglich ift; ein 6afc, ber bem

©runbfatje toiberforidtf, mü&te gugleidj bem ©tjftem be§ einigen 2Biffen§

toiberfpredjen, atfo felbft au&er bem 3ufammenljange aüe8 SBiffenS ftdj

finben, er tonnte baljer niemals ein ©a§ ber 2Biffenfd)aft, alfo fein

magrer ©afc fein.
1

3fl nun bie SGBiffcnfd&aft3lcr)re oermöge iljreS ©runbfatjeS abfolut

crfct)öpfcnb, fco ift bie ©renge gnnfdjen ifjr unb ben anberen 2Biffen=

fdjaften? 3eber ©runbfafc einer befonberen 2öiffenfd&aft ift gugleicb ein

©atj ber Biffenfd&aftSlefce. 2Bie ttirb ein 6afc ber 2Biffenfd)aftSlef)re

©runbfafc einer befonberen Söiffenfdjaft? 2Ba§ mu& gu einem folgen

©atje tyngufommen, um au8 i^m eine befonbere SBiffenfdjaft Ijerflor:

gefjen gu Iaffen? 3n biefer Sebingung liegt bie gefügte ©renge. 3eber

6n(j ber SBtffenfdjaftSleljre ift ber 3lu8bruo! einer normenbigen £anb=

lung ber 3ntefligeng, Oermöge beren eine 93orfteflung gu Stanbe fommt,

oljne roeld)e bie Sntefligeng nid)t fein fann; toogegen jeber ©runbfatj

einer befonberen SBiffenfdjaft eine £anblung benimmt, meiere bie SQBiffen*

fd&aftöler)rc nidjt forbert, fonbern frei läfet. (Jine fo beftimmte freie

§anblung mufe gu ber notfymenbigen §anblung ber 3ntefligeng fjingu--

treten, um au3 bem ©afc ber 2Biffenfdjaft8lefjre ben ©runbfafc einer

befonberen 2Biffenfd)aft gu madjen. @o ift ber 9taum eine notljtocnbige

JBorfteUung ber 3ntefligeng, toeld)e bie 2Biffenfä)aft8lef)re in iljrer 9totb=

menbtgfeit bartr)ut; bagegen ift bie ©eometrie nidjt möglich ob,ne bie

burd) Regeln beftimmte Gonftruction ber ftiguren: biefe ßonfiruetion

ift eine toißfürlirfie £>anblung, toelaV bie 2Biffenfdjaft8lel)re frei läßt.

§ier ift bie ©renge gtoifdjen ber 2Biffenfdjaft8leljre unb ber ©eometrie.

<So ift bie Sorftettung einer gefefcmä&ig georbneten Statur (©innenmelt)

eine notfnoenbige §anblung ber 3ntefligeng unb fällt als fola> in ba8

©ebiet ber ffiiffenfdjaftslcbje; bagegen ift bie Segrünbung unb 3tn=

toenbung ber befonberen ftaturgefefce, b. b- bie ftaturnriffenfebaft nur

mögtief) burdj ba§ (Experiment, b. b- bura) eine miHfürlid)e §anblung,

meiere bie 2Biffenfd&aft8le!jre frei lä&t. §ier ift bie ©renge gmiftfen bem

©ebiet ber SBiffenfcbaftSle&re unb bem ber Waturmiffenfcbaften.*

» Söotrebe 3ur erflen Hirtgabe. Slbfajn. II. § 4. ©. 57 u. 59. § 5. 6. 59-62.
- « gbenbai. 8. 62-G6.
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2. ©iifenfäaft*lct)re unb ßogif.

Sic oerhätt ftd) bie SBiffenfcbaftStehre 311t ßogif? $iefe Srage

fällt aufammen mit ber nach ber ©renge jttijd^en bcr ßogif unb 2Biffcn=

fchaftslebje, unb in btefer gorm läfet fte fich unter bem eben beftimmten

©eficbtajmnfte beantworten. 2)ie 2Biffenfchaft8lef)re hat gu ihrem ©egcm

ftanbe ben ©e^alt unb bie Sform attcS 2Biffen8; bie ßogif toitl e8 Mo&

mit ber 3orm be8 SiffenS gu ttjun haben, mit ber Mögen, abgefom

berten gform. Siefe Slbfonberung, roelcfce bie gform für fich betrautet,

ift nur burcb, ben 9lct ber JReflejion unb Sibftraction möglich, bie eine

ebenfo toillfürliche ober freie §anblung ift, als bie Gonftruction in

tRüdt fidrit ber ©eometrie unb ba8 Gjperiment in 9tücfficht ber ^b,^|Ü.

3)ie ßogif beruht baher ebenfalls auf einer §anblung, toelche bie

SBiffenfchaftSlehre frei lägt: fte ift ein fünfUicbeS ^robuct beS ©eifte8,

toährenb bie 2Biffenfd)aft8(ef)re ein nothroenbigeS ift. 2öa8 bie ßogif

betrachtet, ba8 begrünbet unb beftimmt bie SBiffenfdjaftSlehre: baher

ift jene felbft burcb biefe begrünbet unb beftimmt, fie fann baf)er aud)

nur aus it)r geköpft merben, nicht aber bie SBiffenfchaftSlehrc au8

ber ßogif.
1

3. 2)a« Object bcr SBHffenfäafKlefce.

SQBic oerfjält ftch enblidj bie SBiffenfccjajtSlehre su ihrem eigenen

Dbject? 2)iefe8 befteht in bem 6tiftem be8 menidjlidjen 2Biffen8, in ben

nothroenbigen unb gefefcmäfjigen £>anblungen be8 menfchlichen ©eifteS,

auf benen alles 2Biffen beruht. 2)a8 Dbject ber SöiffenfchaftSlehre ift

baher in fRficffictjt auf ba8 5Ba8 unb baS 2Bie, auf ben ©ehalt unb

bie Jorm Doflfominen beftimmt. 2)iefe8 Dbject ertftirt, biefe £>anb»

lungen gefcheben unabhängig oon ber SötffenfdjaftSlehre, b. h- unab-

hängig oon unjerer ßrfenntnifj berfelben. 3)ie 2Biffenfchaft8lehre macht

nicht erft bie ©efefce, nach benen ber menfchliche ©etft oerfährt, fom

bem fie betrachtet nur biefe nothtoenbige £anblung8toeife unb ftetlt bie

£anblungcn in ihrer nottjtoenbigen Solge bar; fie ift nicht ihr ©efetj*

geber, fonbern ihr £>iftoriograph» nicht ber 3citung8fchreiber, ber 9coth s

toenbigeB unb 3ufäQige8 burcheinanber mifcht, fonbern ber pragma*

tifche ©efehichtsfehreiber, ber nur bie nottjtoenbige Äette ber begeben*

heiten barfteflt.
2

2)ie SBiffenfdhaftöIehre erfennt, roaS ber menfdjlicbe ©eift (noths

roenbig) thut, fie erhebt baS Stiftern ber nothtoenbigen £>anblungen be$

1 »orrebe 3ur erften Hu8gabc. Slbfchn. II. § 6. ©. 66—70. — 2 ßbenbaf.

§ 7. 6. 70 |I
fl
b. 6. 77.
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mcnfc^ltdöcn ©ctfleS ins SBctoufetfein ; btefc ßrfjebung ift auch eine §anb--

lung, feine nothmenbtge, benn fic fällt nidjt in bas erfennenbe

Stiftern bet §anblungen, alfo eine freie. S)ie SöiffenfchaftSlehre fann

baher nur buref) eine £>anblung entfielen, welche mit Ortet^cit ba8

Söerou&tfein auf bie nothtoenbigen £>anblungen beS menfehlichen ©eifteS

rietet, nur bie nothtoenbigen betrautet unb bcSr)aI6 öon ber 23ermifch s

ung mit ben zufälligen abfonbert, jebe biefer nothtoenbigen £>anblungen

für fid) betrachtet, unocrmifdjt mit einer anberen, um fic rein bar:

aufteilen unb genau ju erfennen, roeldje Stelle in bem Stofteme beS

©an$en biefe §anblung einnimmt. 60 ift bie 2BiffenfdjaftSlef)re nur

möglid) burch ben freien 2Ict ber 0tefIerton unb Slbftraction, fie ift

eben barum auch ber ©efat)r ausgefegt, ba& fie in biefer £>anblung

einer reflectirenben Slbfiraction fehlgreift unb baS 9cothtoenbigc mit

bem 3ufäfligen t>ertt)edtjfelt.
1

2)aS ©Aftern beS menfchlidhen ©eifteS, b. fj. ber menfchlidje ©eift

in feinen nothtoenbigen §anblungen, in ber Erfüllung feiner ©efefce ift

fdjlerfjtljin getoifj unb unfehlbar. SGBcnn bie SBiffenfdjaftSlefyre biefeS

Softem öollfommen trifft, fo ift fie ebenfo getoifj, ebenfo unfehlbar.

Slber ob ftc e$ trifft, ift nicht getoifj. @8 ift möglid, bafj fie irrt,

benn bie ®arftettung jenes CbjectS geflieht burd) Oleflerton, unb bie

Üieflerion ift eine SLt)at ber Sreitjeit. 2BaS bie SiffenfcbaftSlefjre in

ihrer einfielt leitet unb macht, ba& ihre ©arftettung baS Dbject burefr

bringt, ift junäcrjft baS richtige ©efübl, ber 2Bat)rf)eit8ftnn, baS ©enie,

toelcbeS ber ^3c)ilofoprj nicht weniger bebarf als ber dichter ober ber

$ünftler, nur in einer anberen 9Irt.
2

3n ber SBiffenfchaftSleljre toirb ber menfchlidje ©eift ober ba8 34
in feinen nothtoenbigen <£>anblungen öorgefteflt. S)ie SBiffenfchaftölehre

ober baS 34 als v^^ofoptjirenbeS Subject ift nur oorfteflenb, betraefc

tenb, bagegen finb bie nothtoenbigen £>anblungen beS menfehlichen ©eifteS

ober baS 34 als Dbject beS ^pt)iTofoptjtrcnä nicht blofj Oorftetfenber

ftatur; mcnigftenS ift leidet üorauSjufehen, baß bie 33orftellung einen

tieferen ©ruub haben muß, aus bem fie hervorgeht, ba& fte beSljalb

jmar bie t)öd)fte unb abfolut erfte §anblung beS ipr)ilofopt>en, aber

nicht auch bie abfolut erfte £>anblung beS menfehlichen ©eifteS fein roirb.

£a8 Softem ber nothtoenbigen £>anblungen beS menfehlichen ©eifteS ift

umfaffenber als baS ber nothtoenbigen Üttorfteflungen unb fällt nicht ot)ne

1 SHorrebe jur erften ?lu#gabe. HMcf>n.II. §7. S.71 flflb. - « Cbenbaf. e. 73.
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tftcfl mit biefem jutfammen. 2)at)er fann eine Üfjeorie beS menfdjlidben

2)orjleflung3t>ermögenS roocjl eine nütflidje $ropäbeutif ber 2öiffenfd)aft,

aber feineStoegS bie 3Btffenfcfeaft8lcf)rc felbft fein.
1 Eben beSfyalb rjat

audj 9teinf)otb baS 3«* nict)t erteilt unb bie öon itjm felbft gefetjte

Aufgabe ntc^t roaljrcjaft gelöft; feine Slementarpf)i(ofopf)ie ift $ropä=

beutif geblieben, roäfjrenb fie Örunbamentalpbilofopljic fein motlte. $iefe

ift notfmienbig, aber nur als ffliffenfd)aft«ler)re möglich.

3»eite8 Eapitel.

Skr Standpunkt jur SUtfUtfnttg oes Problems Der IBtITfnfrfjaftaleire.

I. 2)ie beiben Einleitungen in bie 2Btf f enf d) aft8 =

lefyre.

^Begriff unb Stufgabe ber 2Biffcnfd)aftSlef)re finb feftgeftellt. 3e^t

foll ber Stanbpunft gefunben »erben, unter »eifern bie Slufgabe ^u

löfen ift, ber 2Beg, ber $u biefem ©tanbpunft füf)rt: bie <Propäbeutif

ber SBiffenjdjaftSlefjre. 2)ie <Sadje liegt einfach genug, um aus fidj

felbft ofme 33orauSfefcung eines befonberen pln^ojopfufdtien SnftemS ein=

leuchten ju fönnen. 2)a aber bie 2Biffenfd)aft8lef)re felbft unter gejc&idjt*

litt) gegebenen ©nftemen auftritt unb aus einem berfelben unmittelbar

rjerDorgefjt, nämlicf) aus bem fantifcfjcn, fo wirb fie ben 6djulpt)itofoptjcn,

namentlitt) ben Kantianern gegenüber, nod) einer befonberen Einführung

bebürfen. 3m Diücfblicf auf baS fcf)on entrcicfclte ©uftem ber 9Btffett>

idjaftsleljre faireibt 3id)te im 3af)re 1797 feine beiben Einleitungen,

beren ^roeite auSbrürflidj für foldje ßefer beftimmt ift, „bie fdjon ein

pf)ilofopf)ifdjeS 6l)ftem fjaben". 2)iefe Einleitungen finb SReifterftürfe

bibaftifcfjer flunft, unb namenttidj barf bie erfte, toeil fie am roenigften

rjorauSfetjt unb barum am elementarften unb einfacrjfteri t>erfät)rt, als

ein berounberungSroürbigeS 3eugnif$ gelten, bis $u tt)eld)em ©rabe einer

nmtjrljaft leuaMenben unb fiegreidjen Klarheit 5i*te bie ©runblegung

feines StanbpunfteS in ber ©croalt r)atte.

$ie roid^tigfte SluSeinanberfetutng tjat bie SöiffenfdjaftSlcljre mit

bem ©rjfiem, aus bem fie entfpringt. SluSbrürflid) erflärt 3id)te in

ber 33orerinnerung gu ber erften Einleitung: bie 2Biffcnfcf)aftSlef)re fei

bie roofjfoerftanbenc fritifdje, b. f). fantifdje $f)ilofopf)ie, it)re
s
Jiotf)toen»

" Öorrebe jur erften HuSflabe. 2lbfct)n. II. § 7. S. 80.
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bigfeit liege barin, baß bie ßehre ÄantS nicht oerftanben morben fei;

bie pf)i!ofopl)i[d)e ßitteratur feit ber (Erfcheinung ber fantifchen Äritifen

habe ihn gur ©enfige überzeugt, „baß biefem großen 2flanne fein 93or-

haben, bie 2)enfart be§ S^italtcrS über $^i(ofopt)ie unb mit ihr über

alle SBiffenfdjaft aus bem ©runbe umgnftiminen, gänjlid) mißlungen

fei, inbem fein einziger unter feinen jahlreichen Nachfolgern bemerfe,

mooon eigentlich gerebet »erbe". (Er habe befchtoffen, fein ßeben einer

Oon ßant gan$ unabhängigen 3)arfteflung jener großen (Entbetfung $u

wibmen. „3* habe Don jeher gefagt unb fage e8 wieber, baß mein

©öftem fein anbereS fei als ba8 fantifche, baS Reifet : eS enthält bie*

felbe 2tnfid)t ber 6adje, ift aber in feinem Verfahren ganj unabhängig

oon. ber fantifdjen 2)arfteflung. 3d) habe bieS gefagt, nicht um burth

eine große Autorität mich su beefen ober meiner ßehre eine ©tfitje

außer ihr felbft $u fudjen, fonbern um bie SBatjrheit gu fagen, um
gerecht $u fein." „Jtant ift bis jejjt ein oerfctjloffeneS 33u<h, unb Wa8

man aus ihm hcrauSgelefen fyat, ift gerabe baSjenige, wa8 in ihn nicht

paßt, unb was er wiberlegen wollte." 9cur (Einer habe neulich einen

2Binf gegeben, ber auf baS richtige JBerftänbniß hinbeute. Unter biefem

SBinf meint $t*te bie becf'fche ßehre.
1

II. 3)ie erfte (Einleitung. 2)er ©tanbpunft beS 3bcaliSmu$.

1. Sie 2Baf)t annfäen 3beati«mu« unb SJogmatiSmu«.

$ie $hi!üfoöhie foU baS SBiffen ober baS 6t)ftem unfercr nott>

wenbigen 93orfteflungen begrünben. €8 giebt SBorfteHungen in uns, bie

üon bem ©cfüljle ber [freiheit begleitet finb: unfere willfürlichen 2)op

Rettungen; es giebt anbere, bie oon bem ©efühle ber 9tothwcnbigfcit

begleitet werben unb fid) barin oon beu willfürlichen unterfcheiben, SBor*

fteüuugen, bie mir höben muffen : baS Softem biefer nothwenbigen S3or=

fteüungen nennen mir (Erfahrung. 2Ba8 ift ber ©runb ber Erfahrung?

2)ie Beantwortung biefer Srage ift bie Aufgabe ber ^pt)itofopr)tc : um

biefer Aufgabe willen ift Tie 2BiffenfchafWiehre.
2

©runb unb 93egrünbete8 finb jweierlei. ®er ©runb ber (Erfahrung

fann nicht bie (Erfahrung felbft fein, er liegt oor aller (Erfahrung unb

barum nothwenbig außerhalb berfelben; bie SBiffenfchaftSlehre fann

beShalb ihr Cbject nur finben, inbem fie oon ber (Erfahrung abftrahirt

ober, wa8 baffelbe Reifet, bie (Erfahrung felbft in ihre (Elemente auflöft.

> ttrfte (Einleitung, »orerinnerung. ©.303. Slbtf). I. 93b. I. 6. 419 flgb.

- 2 Ubenbaf. 3h. I. 6.422-424.
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Nun ift bie Erfahrung ein $robuct au8 jtoei {Jactoren, fie befielt in

bcn 23orftellungen bcr Singe, alfo in bcr ÜBerbinbung oon 33orftetlung

unb Sing: in biefer ©mtthefe, beren 9tuflöfung bie beiben Elemente

t>on einanber fonbert, bic SÖorftellung ober 3ntelligeng auf bet einen,

baS Sing auf ber anberen Seite. Ser oon aller Erfahrung unabf)än=

gige ©runb unferer SSorftellung Reifet bie 3 n teil igen 3 an fid), ber

oon aller Erfahrung unabhängige ©runb ber Singe baS Sing an

lieft, ftun ift ber (au&er aller Erfahrung liegenbe) ©runb ber (£r--

fahrung baS <Princip ber 2Biffenfcftaft8lehre; biefe abftralurt alfo oon

ber Erfahrung enttoeber bie 3"tetligens ober baS Sing unb nimmt

bemgemä§ enttoeber bie SnteÜigenj an ftdj ober baS Sing an fich $u

ihrem ^rineip.
1

Ser ©tanbpunft, melier fich auf bie 3nteHigenj an ftd) grünbet, ift

ber 3beali8mu8; ber entgegengejejjte, ber ftdj auf baS Sing an fid)

grünbet, ber SogmatiSmuS. 93citf)in fann ber Stanbpunft ber 2Biffen=

fdjaftslehre nur brei mögliche 5öHe haben: enttoeber fie ift 3beali8mu8

ober SogmatiSmuS ober eine ÜJhfdmng aus beiben. Sa aber jene

beiben ©tjfteme einanber üööig entgegengefefct finb, fo fann bie S3er=

binbung beiber nur einen SBiberfprucft ergeben, ber jebe folgerichtig«

feit, alfo jebe 9Jcöglid)feit eines StjftemS aufgebt unb baher einen fall

fetjt, beffen £infälligfeit fofort einleuchtet. Orolgltcf) giebt es nur jtüei

möglic&e Stanbpunfte: bie 2Biffenfd)aftSlef)re ift enttoeber 3beali8muS

ober SogmatiSmuS.*

3unächft erfchetnen beibe ©bjtcme, jebeS in feiner SBeife, öoflfom»

men folgerichtig; fie toiberjtreiten einanber unb toiberlegen fich gegen»

fettig, alfo toirb feines burch bas anbere fo toiberlegt, baß ftch aus

objectioen ©rünben ber ©ieg beS einen ober beS anberen entfeheibet;

beibe erfefteinen oon gleichem SBerth, unb ba man fie nicht zugleich

annehmen fann, ohne fich felbft 311 toiberftreiten, fo toirb Dielleicht ber

einige SluStoeg fein, ba& man feines Oon beiben annimmt: biefen 2lu8=

toeg ergreift ber SfepttctSmuS. Samit aber fallt bie ganje Aufgabe,

beren ftothroenbigfeit bereits feftfteht: baher ift bcr SfepticiSmuS un=

möglich; bie gntfefteibung mu& 3toifchcn 3bealiSmuS unb SogmatiSmuS

getroffen toerbett.
3

Ser SogmatiSmuS t)at feine eigene unbeftreitbare folgerichtig*

feit. 2Benn er folgerichtig oerfährt, fo muB er cinfehen, bafe er baS

» Gbenbaf. Wr. 2 u. 3. 6. 424 u. 425. - » gbenbaf. 3. 420. — * (fben*

baf. Hr. 5. 3.429-432.
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2)ing an fidj niemals im Semufjtfein uadjmeifen, bafj bicfeS nie C6--

jcct beS 23emu&tfein8 »erben fann, bafj aus bemfelben baS 29emuBt=

fein ftdj nie erflären lä&t, bafc unter biefem ^rineip alle 35inge als

notfjmenbige SBirfungen begriffen merben müffen, alfo ©elbftänbigfeit,

3?reif)eit, 3ntelligeng unmöglich unb barum folgeridjtigermeife gu Der

ncinen finb. 3)ie Verneinung ber 3reif)eit ift 5Qtaft8rouS, bie ber

3ntettigeng ift SftaterialiSmuS : baf)er mufj ber confequente S)ogma=

tiSmuS notfjmenbig fatalifttfdt) unb materialiftifdj ausfallen. 3n biefer

gfolgeridjtigfeit bilbet er ein in ftdj abgefdjloffeneS, auf feinem 6tanb=

punft unbeftreitbare«, bem 3beali8mu8 böllig entgegengefefcteS unb

unjugänglidjeS Stoftem.
1

Pehmen mir beibe Stofieme in biefer ihrer folgerichtig entmicfelten

einanber entgegengefe^ten Statur, fo fdjeint bie @ntfct)cibung amifdjen

beiben burd) feine 5lrt ber SHUberlegung möglid). Soll bennodj eine

2Bal)I getroffen werben, fo bleibt nur übrig, bafj man eines bem an»

beren üorgiefjt. 2lber maS mir borjierjen unb mäfjlen, ift burdj bie

SKidjtung be8 SöiHenS, beS 3ntereffeS, ber Neigung bebingt. 3"tetti=

genj an ftdt) unb 5)ing an ftd) ftnb *Principien. lieber letjte (£rfennt=

nifjgrünbe entfdjeiben feine beeren. SöaS alfo in biefem Salle ent=

fdjeibet, tonnen nicht mehr ©rünbe ber <£rfenntni&, fonbern nur noch

©rünbe be8 Sillens ober Sttotioe fein, b. lj. 3ntereffen unb Neigungen.

2Beldje 3ntereffen unb Neigungen e8 finb, bie fidj für bie eine ober

anbere Seite entjdjeiben, ba8 lä&t fi# genau beftimmen. 3luf ber einen

Seite fte^t bie Selbftanbigfeit ber Sntefligenj, unfer eigenes geiftiges

2öefen als *Princip, mit it)m unfere Sreiljeit; auf ber anberen bic

Setbftänbigfeit beS Tinges an fidj, ber gegenüber mir unS al8 blofjc

SBirfungcn einer oon uns unabhängigen llrfadie betrauten müffen, alfo

als abhängige, burchauS unfelbftänbige unb unfreie 2Befen. Sluf ber

einen Seite ftetjt unfer 3d) als probuctitoeS SQBefen, auf ber anbern als

blofteS $robuct. 2)iefe beiben Stanbpunfte üben auf bie Neigungen

unb 23ebürfniffe beS 9Jcenfd)en eine unroitlfürlic^e SlngiehungSfraft.

$ie einen, »eil fic felbftänbig finb unb fein motten, fyaUn baS 23e=

bürfnifc, an bie Selbftänbigfeit ber 3nteKigcn3 unb bamit an bie

greitjeit flu glauben: in biefem ©lauben ergreifen fie baS <princip be§

3beali8mu8; bie anberen, meil fie in ihrer ganjen 2lrt gu benfen unb

311 empfinbeu nichts meiter finb als $robucte ber Singe, meil fie biefe

« «btnbaf. 6. 430 u. 431.
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Slbfjängigfeit lieben unb biefen 3uftanb ber $nedhtfdjaft bequem finben,

haben baS Jöebürfnife, an bie 6elbftänbigfeit ber Dinge unmittelbar

glauben unb mittelbar an ihre eigene ?lbhängigfeit unb C^nmaa^t:

in biefem ©lauben ergreifen fte baS ^rineip beS Dogmatismus. 3ene

finb geborene Sbealiften, biefe geborene Dogmatifer. ©o entleibet

juletjt bie SBillenSrichtung, ber Gljarafter, bie angeborene 3lrt über

bie 2Baf)l beS philofoplu'fchen ©tanbpunfteS. „2Bq§ für eine tyftio--

jopfne man mähte", fagt {fichte oortrepd), „hängt fonadj baoon ab,

maS für ein SJcenfd) man ifi: benn ein pfjilofophijcheS ©tyftem ift nicht

ein tobter §au8rath, ben man ablegen ober annehmen fönnte, wie e§

uns beliebt, fonbern e« ift befeelt burch bie ©eele beS Sttenfdjen, ber

es fmt. (Sin oon sJiatur fchlaffer ober burd) ©eifteSfnechtfchaft, ge*

lehrten ßuruS unb Gitelfeit erfdjlaffter unb gefrümmter ßharafter roirb

ftdö nie jum 3beali8mu5 erheben." *3um ^ilofop^en — toenn ber

3bealiSmu8 fidj als bie einzig mahre ^ß^ilofop^ie betoäljren foflte
—

gum ^b^ilofop^en mufe man geboren fein, baju ergogen tterben unb

fich felbft bagu ergießen: aber man fann burd) feine menfdjliche ßunft

bagu gemalt »erben." 1

2. Sie Unmöglid)feit beö Sogmatidmirt.

3nbeffen entfdjeibet über ben 2Bcrth unb bie Üauglidtfeit ber beiben

Stjfteme bodj ntd^t blofj bie Neigung. Denn eS b^anbelt fidj nicht allein

um bie ftiebtigfeit tl)rer Folgerungen, fonbern auch um bie ßöfung einer

Aufgabe, um bie (Srflärung beS SSMffcnS ober ber Erfahrung, mit biefer

Aufgabe müffen mir bie beiben 6t)ßeme Dergleichen unb baran tt)rc

2auglid)feit prüfen: bieS ift ein SJlafeftab ber SBeurtljeilung, ber feines*

megS blofj aus ber Neigung gefchöpft roirb. 3ft ber Dogmatismus

oermöge feines ^rincipS oollfommen unfähig, bie (Srfenntnifj gu er=

flären, fo ift er auch unfähig, fief) felbft gu erflären; unb ba er boch

felbft ein ßrfenntnifjföftem fein null, fo ift er traft feines eigenen $rin=

cipS felbft unmöglich: baS ift eS, toaS ben Dogmatismus fetjeitern läfjt.

€r macht baS Ding an fidj gum Dhalgrunb ber Dinge, er begreift biefe

als noüjioenbige SBirfungen, bie aus bem Dinge an fidj heroorgefjen

unb in ununterbrochener ßette einanber folgen, er fann fie nicht anberS

als fo begreifen. Unter feinem ©efichtspunft ift bie ßette ber Dinge

ein fortlaufenber, einförmiger GaufalneritS, in toelchem bie (Srfdjeinungen

* Cbenbaf. 6.432-435.
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auSeinanber fteroorgeljen, aber leine je im Stanbe ift, ftdö felbft gcgen=

ftänblitf) gu fcerben. 3ebeS ©lieb biefer ßette toirft nadft außen, feine«

ift fäftig 3u einer auf fidj felbft jurüdfaurfenben ^rjätigfeit : in biefer

einförmigen ßette giebt eS nirgenbS einen $unft, mo baS Sing fteft in

ÜBorfteüung ummanbelt, roo eS Object ber 3nteüigenj wirb, ido aus

bem Dinge bie 3ntelligenj fteroorgeftt.

Die Gaufalität befaireibt eine einfache, reelle Reifte ; bie 3nteUi=

genj ift eine boppelte: fie ift unb meijj $ugleid) biefeS iftr Sein. SöaS

fie ift, ift fie augleia) für fidj, fie ift £ftätigfeit unb &uglcidj beren

^nf^auung, fie fict)t fid) felbft ju: fie ift biefe boppelte Steide

beö SeinS unb beS SeftenS. Die Gaufalität ift nur reelle üieilje,

bie 3nteUigenj ift reelle unb ibeelle Reifte sugtetc^ ; aus jener ein»

fachen, btofe reellen Diethe fann nie biefe Doppelreifte, bie reell unb

ibeell gugleia) ift, werben. Die Reifte ber Gaufalität bleibt immer

einfadj, in biefer [Reifte ift bafter ber Uebergang Dom Sein gum 3)or=

ftetten unmöglich. (Sbcnfo unmöglich ift es, bafe ber Dogmatismus

aus bem Dinge an fidj bie SöorfteHung, bie Sflöglidjfeit ber 3ntetligenj

unb ber (Srfaftrung erflärt. Unter feinem @efid)t8punft ift bie 6r=

fenntiii§ unb bamit er felbft unmögltdj. Unter ben benfbaren Stanb=

punften ber ^ftilofopftie ift bafter, toenn mir biefelben burdft bie 3luf=

gäbe beurteilen, bie fie löfen follen, ber 3bealiSmuS ber einzig mög=

tiefte. „So t*erfat)rt ber Dogmatismus", fagt Öfid&te, „atlentftalben

unb in jeber ©eftalt, in ber er erfdjeint. 3n bie ungeheure ßücfe,

bie tftm atoifeften Dingen unb Sorftellungen übrig bleibt, fefct er ftatt

einer ©rflärung einige leere Sorte, bie man groar auSmenbig lernen

unb roieber fagen fann, bei benen aber f<ftledjtftin nod) nie ein 9ttenfd)

etmaS gebaut r)at, nodj je einer etroaS benfen toirb. SÖenn man näm=

lieft ftcf) beftimmt bie SBeife benfen will, roie baS Vorgegebene gefd)ef)e,

fo oerfdjtoinbet ber ganje 33egriff in leeren Sdjaum. Der Dogmas

tiSmuS fann fonarf) fein 53rincip nur roieberftolen, eS fagen unb immer

roieber fagen, aber er fann oon iftm aus nidjt gu bem $u erflärenben

übergeften unb es ableiten. 3n biefer Ableitung aber befteftt eben

bie ^ftilofopftie. Der Dogmatismus ift fonad), audj oon feiten ber

Speculation angefeften, gar feine ^ftilofopftie, fonbern nur eine oftn=

mäcfttige 33eftauptung unb Söerficfterung. 2llS einzig möglidje $ftilo=

foppte bleibt bemnatf) ber 3bealiSmuS übrig."
1

1 Gbenbaf. Wr. 6. 3. 435-440.
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3. $er frittföe 3beaü«mu«. Ofi^te unb 29etf.

$amit ift ber Stanbpunft bcr 2Biffenfif)aft8lef)re gefunben, ber

einzige, unter bem if)re Aufgabe gelöft werben fann: tl)r Stanbpunft

ift ber 3beali8mu8, if)r ?kincip bie 3nteHigeng an fid). 2Ba3 fte au8

biefem *Princip erflären foff, ift bte (Erfahrung, ba8 Stjftem unferer

notfnoenbigen 3*orRettungen : fte foü geigen, toie au8 ber 3ntefligeng

bte €rfaf>rung entfielt; alfo mu& bie Srttcüigcnj begriffen toerben als

beren fjeroorbringenber ©runb. 25tefer fjeröorbringenbe ©runb fann

bie 3ntettigeng nur als ein tfjätigeS unb groar nad) befHmmten ©efetjen

tljätige8 ^rineip fein. 2Benn bie 3utettigeng burd) if)re eigene 9ktur

genötigt ijt, auf eine getoiffe 2Betfe gu fjanbeln, fo ift, toa8 fie ljer=

oorbringt, ein notljtüenbigeS ^robuet, alfo eine oon bem ©efüljt ber

ftotfnoenbigfeit begleitete SSorftellung, b. f). ©rfa^rung. 25er 3bcali§=

tnu$ wirb bemnadj nur bann feine Aufgabe Iöfcn unb bie (Srfaljrung

toirflid) erflären fönnen, menn er (bie 3ntetligeng an fid) ™djt blofe

gum *Princip madjt, fonbern) borauSfefct, bafe bie 3ntefltgettg nadj notf)*

toenbigen ©efetjen Rubelt. 3)iefe Saffung be8 ^JrincipS begetdjnet ben

fritifd)en ober tranSfcenbentaten 3beali8mu§. 1

$er Stanbpunft ber 5Biffenfd)aft8lef)re, näfjer beftimmt, fann bem=

nad) fein anberer fein, als ber be8 fritif d)en 3b«*li3mu8. $>iefer

jelbft aber fann auf gtoeierlei 2Bei|e oerfafyrcn: entroeber begrünbet er

bie ©efefce, nad) benen bie Sfntctftgcnj noHjroenbig tjanbclt, aus bem

SBefen berfelben, au8 einem oberften unb einigen ©runbgefefc unb leitet

auö biefem ba8 gange ©t)ficm unferer notljtDenbigen 23orftetlungen folge=

richtig ab, fo ba& totr fefjen, roie bie Srfafirung unb mit il)r ba3

Cbject in feinem gangen Umfange entftefjt; ober er abftrafjirt bie ©ejcfce

bcr 3ntelligeng au8 iljrer flntoenbung auf bie Dbjecte, b. f). aus ber

ßrfaljrung unb fud)t nun biefe empirifd) aufgenommenen ©efetje ($ate=

gorien) als notfjtoenbige §anblungen ber 3"teüigeng gu bebuciren. 3n

btefem Salle UW ba8 ^rineip, ba8 einige ©runbgefet}, au8 bem allein

alle ©efefee ber 3utettigeng in iljrem gangen Umfange hergeleitet toerben

fönnen: ein foldjer fritifdjer 3beati8mu8 ift unüollftönbig, er ift aud)

nid)t roar)TC)aft fritifd), benn maS er ableitet, nadjbem er e8 au8 ber

(hfaftrung abftrarjirt r)at, finb nur bie gönnen unb 2>erf)ättnific ber

Cbjecte, nid)t beren Stoff. 3n biejen Stoff flüchtet ftet) ber $ogma-

tismuS, unb ba8 Uebet ift ärger als guöor. S)ief« Unoollftänbigfeit,

* gbenbaf. 91t. 7. S. 440 flßb.

St«* er. »et*, b. Wtof. VI. 3. flufl. 'Jl. M. 20
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bie bem Dogmatismus SSorfchub leiftet, iß bct toefentliche Sauget beS

becffchen SbealiSmuS. 1

Die beiben Birten beS fritifchen 3bcaliSmuS finb ber bollftänbigc

unb bei unoollftänbige, ber ©tanbpunft ber SBiffenfchaftSlehre ift nur

auf bie erfte 3lrt möglich: ihr Stanbpunlt ift 3bealiömuS, fritifcher

3bealiSmuS, oolljiänbiger frttifctjer 3beaIiSmu3. 2luS ber Jtritif bcs

SlenefibemuS erhellte ber Unterfcfjieb amifchen Or^te unb SlenefibemuS,

aus ber Schrift ü6er ben Segriff ber SBtffcnfd&aftölc^re errate ber

Unterfcrjicb atoifchen gidjte unb IRcinljoIb, auS ber erften (Einleitung in

bie 2BifTenfcbaft8lehre erhellt ber Unterfcfjieb atoifchen Sickte unb 23ecf.

Die Aufgabe ber 2Biffenfchaft8lehre ift bemnadj bie ßinftdjt in baS

^Princip (oberfte unb einige ©runbgefefc) ber 3ntefligenj unb bie metho^

bifdje (Entroicflung beffelben. 3ft biefe (Entmicflung erfdjöpft, }o finb

alle ÜBebingungen tooflftänbig ausgerechnet, meiere jenes ©efefc forbert,

alle §anblungen bargelegt, »eiche jene erfte §anblung nothtoenbig ju

ihrer 3?olge l)at
r

alle JJactoren gegeben, bereu $robuct bie (Erfahrung

fein mufj. Diefe Jöctoren finb ausgerechnet ohne 9türffict)t auf baS er*

äietenbe Diefultat. 3h« Sttultiplication mu& geigen, ob fie baS geforberte

$robuct geben. „Die gegebene 3a¥ ift oie gefammte Erfahrung, bie

gactoren finb jenes im 23etou&tfein «Nachgenriefene unb bie ©efefce beS

DenfenS, baS 2Mtipliciren ift baS ^r)t(ofopr)iren." * Dies ift bie

Rechnung ber SBiffenfdjaftSlehre unb auglcidj bie $robe ber Rechnung.

Die 2Biffenfd)aft§leljre r)at mithin ein genau begrenztes ©ebiet:

fie geht Don bem ^rineip ber 3nteIIigena bis ju ber gefammten (Ers

fahrung. 2BaS in ber Erfahrung Hegt, liegt ebenbeShalb nicht in ber

SBiffenfchaftSlehre, bie eS nur mit bem ©runbe ber (Erfahrung $u tt)un

hat; bie 2hatfad)en beS 33enm&tfcinS gehören in ben Umfang ber (Er«

fahrung, fie gehören barum nicht in ben Umfang ber SßiffenfchaftSlehre;

fie tonnen nicht ©runb ber (Erfahrung fein, meil fie ©egenftanb ber

(Erfahrung (alfo felbft (Erfahrung) finb. Schon barum hätte Üteintjolb

niemals bie Shatfache beö Settm&tfeinS feiner (Elementarphilofophie,

melche bie Aufgabe ber 2BiffenfchaftSlehre löfen wollte, gu ©runbe legen

foflen. „Der 2Beg biefeS 3bealiSmu8 geht, mic man ficht oon einem

im Semufjtfein, aber nur gufolge eines freien DcnfactS, Horfommenben

311 ber gefammten (Erfahrung. 2Ba8 ^tüifctjcn beiben liegt, ift jein

eigentümlicher 33oben." „DaS fchlechthin ^oftulirte ift nicht möglich,

1 ßbenbaf. S. 442-444. 33gl. bef. 3. 444 Mnmcrl. - 1 ßbenbaf. 6.446.
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crtoeifct er, ohne bie Sebingung eines 3n>eiten, biefeS 3^eitc nidfcjt ot)ne

bie SSebingung eines dritten u. f. f., alfo es ift unter ädern, roaB er

aufftellt, gor feines einzeln möglich, fonbern nur in ber ^Bereinigung

mit allen ift jebeS Einzelne möglich, ©onad) fommt nur baS ©an^e

im Semußtfein oor, unb biefeS ©anje ift eben bie Erfahrung." „Den

jefct betriebenen öoflftönbigen !ritif*en SbealiSmuS ttitt bie SBtffcn=

l'chaftslebre aufteilen."
1

Die ^P^ilofop^ie nimmt gu ihrem alleinigen 9kincip bie 3ntelligen3

an ftd): baburd) beftimmt fie fidj als SbealiSmuS; fafet biefeS

*Princip }o, ba& au§ ifjm bie gelammte Erfahrung methobifch erttärt

»erben tann: baburd) beftimmt fidj biefer SbealiSmuS als 2Biffen=

fdiaftSlehre, b. h- als uollftänbiger fritifdjer SbealiSmuS. 2lu§ ber

Raffung ihres ^rincipS erhellt bie Eigenthfimlicbjett ber SöiffenfdjaftS*

fetjre, ihr Unterfdjieb Don unb ihr 93erl)ctltnt& 3U ben Dorljanbenen

©öftemen ber $$tlofophic, bie in bie beiben §auptgattungen ber bog-

matifdhen unb fritifchen Denftoeife aerfaflen. Die SluSeinanberfetjung

mit ber ©djulphilofophie ift bie Aufgabe ber jtoeiten Einleitung.

III. Die 3tt)eite Einleitung.

Üftit Dem Dogmatismus fjat bie SBtffenfdjaftSlehre fd)on in ihrer

erften Einleitung fo ftar unb bünbig abgerechnet, ba& b,ier nichts toeiter

$u thun ift. Die Unmöglichkeit beS bogmatifdjen StanbpunfteS in

$lnfebung ber Aufgabe ber ?ßf)i(ofopljie liegt am Sage; unter Meiern

€tanbpunfte gilt nur bie einfache reelle SRcitje beS SaufalneruS, in

meldjer niemals eine Doppelreihe, b. h- niemals Ontefligenj unb Er*

fenntnifc (Erfahrung) entfielen fann. Die SBiffenfchaftSlchre bagegen

befctjrcibt bie Doppelreihe, bie reell unb ibeell äugleid) ift: bie reelle

$eihe, in welcher bie Sniefligenj r)anbelt unb burd) ihre £>anblungen

Erfenntnife erzeugt, unb sugleich bie ibeelle, in »elcher ber ^hilofoph

biefeS £anbeln beobachtet ober bemfelben jufieht. Das £bject beS Dog=

1 «benbaf. 6.445- 449. Ueber bie 3Jietl)obe be* ooüftänbigen tritifä)en

3beali*mu* ogt. bef. 6. 446: hierbei »erfahrt er auf folgenbe SÖeife. Cr jeigt.

ba& ba* jucrfl al* ©runbfafr Hufgefteüte unb unmittelbar im »etoufetfein 9cac$.

getoiejene ni$t möglich ift, opne ba§ augleid) nod) ettoa* Hnbere* gefd)ef)e; fo

lange bi* bie JBebingungen be* juerft Slufgetoiefenen ooüftänbig erfcr)5pft unb

baffelbe feiner 3flöglid)!ett nad) ööllig begreiflich ift. Sein ©ang ift ein ununter«

brodjene* 3rortfd)reiten Dom Sebtugtett jur SBebingung. $ic Sebingung wirb

nueber ein 5öebingte*, unb e* ift ifjrc S3ebingung auf.jufudjen."

20*
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matiSmuS ift tobt, baS bcr SBiffenfdjaftSlehre lebenbig unb thätig; jenes

ift nicht benfenb, biefeS bagegen benfenb. Die eigentliche Aufgabe ift

baljer bie 2lu8einanberfetmng mit ber bisherigen frittfehen tßhilofopljie,

mit ßant nnb ben Kantianern. 3" biefem 3toecfc wirb baS $rincip

ber SBiffenfchaftSlehre felbft in fantifdjer SBeife gefaßt, um bie 9)er»

gleidjung augenfällig gu machen.
1

1. S)a« ©elbftbetou&tfein al* inteflectueUe Hnfäauunfl.

DtefeS ^Princip ift bie Ontefligenj als ©runb ber Erfahrung, b. t).

a(S ©runb folcher 23orfteflungen, bie Don bem ©efüljle ber 9iothtoenbig=

feit begleitet finb ober objectioe ©ültigfeit haben. 2öa8 objectioe ©ültig*

feit hat, oon bem fagen mir: es ift; alfo hanbelt es fuh um bie 3n=

telligen* als ©runb beS ©eins, nicht beS 6 ein 8 an fich, roomit eS

ber Dogmatismus gu tfmn hat, fonbern beS ©eins, welches uns obiectio.

b. h- ©ein für uns ift; cS hanbelt ftch um bie anteiligen^ al« ©runb

beS ©eins für uns. Sein für uns hei&t (uns) objecto fein; objectio

fein hei&t für ein Cbject fein. 9lur unter ber 23ebinguug beS Buk
jectS ift objectioeS Sein (©ein für uns) möglich. SltS ©runb beS

6ein8 im ©inne ber SBiffenfdjaftSlehre fann baher bie 3ntefligenj nur

Begriffen toerben, fofern fie ©ubject ober 93etoufjtfcin ift.
*

©runb unb 99egrünbeteS finb oerfchieben. Der ©runb beS ©eins

ift nicht fclbft ©ein, fonbern mu& als §anbeln, als ein foldjeS $>anbcln

begriffen toerben, tooburch baS ©ein begrünbet toirb, tooburch baS £b-

ject erft entjteht: biefeS §anbeln fann ftch baher auf nichts anbereS

als fich fclbft begehen, e8 ift eine in fich felbft surücfgehenbe ^hätigfeit.

©o haben mir ein urfprünglicheS £>anbeln, welches zugleich fein eigene«

unmittelbares Cbject ift, b. h- fich anfehaut; in ber anteiligen^ entfpringt

bie Doppclreihe beS §anbcln8 unb beS (auf biefeS £>anbeln gerichteten)

9lnfd)auen8, Otelmehr ift bie anteiligen^ felbft biefe Doppclreihe: fic ift

©elbftanf chauung ober ©elbftbeioufetfcin. ©ein für uns (Cbject)

ift nur möglich unter ber 53ebingung beS 33ettm&tfein5 (©ubject), biejcS

nur unter ber 93ebingung beS ©elbftbetou&tfeinS. Das 93etoufjtfein ift

ber ©runb beS ©eins, baS ©elbftbemu&tfein ber beS 99etoufjtfein8.
s

Das ©elbftbemu&tfein, urfprünglich unb nothmenbig mie es ift,

forbert unbebingt eine föeihc anberer nottjtoenbiger £>anblungen, ohne

melche eö nicht fein fönnte: baS $robuct aller biefer £anblungen inß=

1 Smette dinleitung. Jlr. 1. 6. 454 u. 455. — * Cfbcnbaf. 9lr. 2. S. 455

bid 457. 3lr. 3. e. 457 u. 45*. - » CSbenbaf. 91 r. 4. S. 45S-463.
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gefammt ifi bic ßrfafyrung in if)rem galten Umfange. 80 totrb bie

grfaljrung abgeleitet au8 bem ©elbftbetoufetfetn. ßant ^alte aus ber

2Röglid)feit ber (Srfaljrung bic transfcenbentalen Vermögen als bie

notljroenbigen Sebingungen ber ßrfenntnijj bargetljan; {fidjte toill au8

ber Üftöglidtfeit be8 6elbftbenm&tfeinS bie gefammte €rfnf)rung bebu»

ciren. Eicfe Sebuction ift bie Aufgabe ber SQöiffenfcfcaitslefjre. 2>a3

$rincip berfelben ift bemnacfc bie 3ntettigenj in it)rer 6elbjianfdjauung.

2>iefe Selbfianfcfcauung ber 3ntefligen$ ober ber urfprünglidje 2lct,

rooburd> ba8 SBetoujjtfein ftc^ felbji unmittelbar objectio mirb, nennt

Sitzte „inteflectuelle 5lnfdjauung" : e8 ift bie urfprünglidje ^anblung

bcS 6elbftbctt>u&tfein8 ober be8 3dj. „3eber, ber fidj eine Sljätigfeit

auftreibt, beruft ftd) auf biefe SInfdjauung. 3n ifjr ift bie Cuefle

beS ÖebenS, unb ofmc fie ift ber £ob.
wl

2Ba8 bie Snteüigeng oermögc ifyreS 2BefenS tfjut, et!ennt bie

2Biffenfdjaft8lef)re, inbem fie biefer §anblung8toeife gufieljt; aber biefe

£anblung ber intellectuellen Slnfdjauung, mit melier ba8 6elbfibcteu&t-

fein ober 34 gufammen fällt, fann ber $l)üofopfj nirgenb8 too anbcrö

entbetfen als in fuf) felbft, unb er fann biefe £anblung in ftd) nur

entberfen, inbem er fie öollaieljt. 2Ba8 er erfennen mitl, mufj er felbft

ttjun. 2öa8 für ba8 34 ein urfprünglid)er unb nottnoenbiger 2let ift,

baS ift für ben $f)tlofopf)en eine freie §anblung be8 25enfen8; er mufe

ftd) baljer mit SJrei&eit in ben ©tanbpunft ber inteüectuellen Slnfdjauung

oerfe^en : bie8 ift ber einzige fefte ©tanbpunft für alle $f)ilofopt)ie.

93on b,ier au8 entfpringt eine fortfdjreitenbc 9tetf)e notfjtoenbiger £>anb=

Jungen, an benen ftdt) nidjt8 änbern läßt. „SJteine *Pbilofopijie\ fagt

Siajte, „mirb t)icr ganj unabhängig oon aller SBiflfür unb ein ^robuct

ber etfernen ftotljioenbigfeit."
2

Unter biefem Oefuftttpunfte öergleicfct ft4 bic 2öiffenf4aft8lef)re

mit ber fantifäen Eernunftfritif. 23eibe finb tranSfcenbentaler 3bcalt8=

muS unb lootten nid)t8 anbere« fein; fie finb beäljalb, ba ber ©eift bc8

transfcenbentalen 3beali8mu8 nur einer fein fann, in SBaljrfjeit biefelbe

^ec>re; biefe Uebereinftimmung im ©efonberen bartfjun, Ijie&e burdj

9luf$äl)lung ber einzelnen Säume ben Söalb oorjeigen. 91ber fo toafjr

biefe Uebereinftimmung ift, jo menig ift fie erfannt. 25te Äantianer

ergeben oon aQen ©eiten bagegen öinfpradje; «ßant felbft tiat erflärt,

ba& feine Sßljttofopljte mit ber 2Btffcnfd)aftSlcf)re nicfjtö gemein fjabe.

» 3meite «inleitung. 91 r. 4. 6.462 u. 463. - * Gbtnbaf. 6.463-468.

»«I. bef. 6. 466 flgb.
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2)ie8 ift oon $ant begreiflich. (£r oermag eS nicht, feine ßefjre in einer

anberen oon berfelben gong unabhängigen ftoxm toieberguerfennen, er

fann feine ßeljre oon ber Sorrn, bie er felbft tr)r gegeben, nicht abtrennen.

5lber bie anberen, roelcbe bie Qoxm nicht gegeben, fonbern empfangen

haben, füllten eS !önnen, alle außer ßant, Oor allen bie Kantianer.

Unb gerabe biefe üermögen eS am toenigfien. gierte ift unter ben

fantifeben $hrtof°Ph™ ber einige, ber bie Uebercinftimmung ber SBtffem

fcbaftsleljre mit ber fantifeben ßritif bis auf ben ©runb einfielt. Srft

in biefein fitste ift bie fantifebe Ätittf üerftänbltcb, erft im ßiebte ber

SBiffenfcbaftSlehre mirb bie $ritif ber reinen Vernunft oollfommen r)eU

unb einleucbtenb. Sfic^te felbft gefteljt, baß er ben magren Sinn ber

fantifeben ßritif erft begriffen höbe, naebbem er auf feinem eigenen

SBege bie SBiffenfdjaftSlehre gefunben.
1

<£s ift baher für baS Serftänbniß foToorjt ber 23ernunftfritif als

ber SöiffenfchaftSlehre oon ber größten Söidjtigfeit, baß man bie Ueber-

cinftimmung beiber ©ofteme erfennt unb Jtdj über biefen $unft meber

bureb bie ßiutoürfe ber ©egner noch bureb ben Schein eines 2öiber=

fheiteS oerblenben laßt, §auptfäcblicb ftnb eS stoei ßeljren, auf bie

man ftd) als bie ftärfften 3eugniffe für bie Siffereng beiber Snfteme

beruft: bie ßerjre ton ber intcllectueffen Slnfcbauung unb bie oon bem

Singe an ftd). Unterfuchen mir biefe beiben fünfte genau, unabhängig

Don bem oberflächlichen Schein ber 2Borte.

68 fcheint, baß bie fantifdje ßrittf grunbfäjjlid) oerneint, toaS bie

SBiffenfdjaftSlehrc nicht bloß aus $rinctp bejaht, fonbern gerabegu als

ihr $rincip felbft ausspricht: bie intellectueHe Slnfchauung. $ant geigt

aus ben 23ebingungen ber menfchlichen Vernunft bie Unmögltdjfett einer

inteöectuellen 2lnfd)auung ober eines intuitioen SSerftanbeS, bie Unmög=

liebfeit eines ßrfenntnißüermögcnS, für toeldjeS baS 2)ing an ftd) £bjcct

fein müßte: bie llnerfennbarfeit ber Singe an ftd) unb bie Unmöglich

feit einer intcttectuellen Stnfdjauung ftnb für ihn ein unb baffelbe. 3n
biefem ©inne oerneint ßant bie intellectuelle Slnfdjauung, in bemfelben

©inne oerneint fie auch Sichte. (£r muß fte oerneinen, ba er ein ob*

jectioeS Sing an ftd) für eine baare Unmöglichfeit, für „bie ooflftänbtgfte

ÜBerbrefjung ber Vernunft", für einen „rein unoernünftigen 99egriff"

erflärt. §ier ift alfo gmifchen ber Äritif unb ber 2Biffenfd)aftSletjre

gar feine Siffcrenj, fonbern töllige Uebereinftimmung.*

1 3rc«ite (Einleitung. 9lr. 6. 6. 468-491. 93gl. btf. S. 469 fCgb. 6. 475.

- > «benbaf. 6.471 u. 472.
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2Ba8 aber Siebte intellectuetle Slnfcbauung nennt, ba8 toi*b bic

fantifdje ßritif unmöglidj in 9lbrebe fteHen: er nennt intetlectueHe 2ln=

febauung ba8 unmittelbare 23ettu&tfein unferer eigenen utfprünglicben

X^ätigfcit. 3ft ba3 Sittengejetj, ber fategorifdje 3mperatio bei Äant

niebt ein folcbeS SBeioufetfcin? 2ßa§ bie SBiffenfdjaftsleljre als inteüec=

hielte Slnfcbauung bejeiebnet, baS nennt bie fantifebe Söernunjtfritif „bic

reine 9lppcrception"; btefelbe Sebeutung, bie bei Siebte bic intellectuelle

2lnfcr)QUung beanfprudjt, fjat bei Äant bie tranSfcenbentale Slpperception.

Siebte nennt intellectuelle 2lnfcbauung „ba8 urfprüngliebe ©elbRbenm&t=

fein ober 3<b". ©enau fo nennt aueb ßant bie tranSfcenbentale 2lpper*

ception. ÜJUtljin Ijaben beibe baffelbe ^rineip aueb unter bemjclben

tarnen. 1

ßant erflärt auSbrücflicb, bog bie Mnfcbauungen obne begriffe

blinb finb, alfo fielen bie Slnfcbauungen unter ben SBcbingungen ber

SJcöglicbfeit be8 2)enfenS ; bie ^Begriffe fetjt ßant auSbrücflicb unter bie

ÜBebingung ber urfprünglicben öinfjeit ber Slpperception, toelcbe mit

bem reinen ©elbftbetou&tfein aufammenfällt: unter biefer 93ebingung

fielen baber nacb ßant Slnfcbauung unb Genien, b. b,. alles SBenmfjtfein.

2llle unfere 23orfteUungen, fagt Äant, ftnb begleitet oon bem „3$ benfe\

2Ba8 oerftetjt er unter btefem ,3* benfe"? 2Ba8 ift ibm biefeS 3*?
(Stma eine aus allen SSorftettungen abfhaljirtß, jufammengelefene, gu=

fammengeftoppelte Söorfteüung? 6o nehmen es bie Äantianer. ßant

felbfi bagegen fagt: „btefe 93orftelIung : 3* benfe, ift ein 9tctu8 ber

Spontaneität, b. i. fie fann niebt als gur Sinnlicbfeit gehörig am
gelegen toerben". 511jo fann fie aueb niebt jur inneren Sinnlicbfeit

gehören, alfo überhaupt niebt $u bem empirifeben Üöeroufetfein. 6ie ift

baf)er ba§ reine Selbftberou&tfein ober 3<b- Sflitljin gilt nacb $<*nt ba8

reine 3<b öl§ bie S3ebingung aüe8 Setou&tjeinS, als bie ber gefammten

(Srfafyrung. 2We8 93ett>ujjtfein mufj mithin nacb ßant aus bem reinen

34 abgeleitet »erben. SDicfc Hufgabe Ijat betfelbe in ber Sßernunftfritif

auSgefprodjen, er f>at fie in ber 2)ebuction ber Äategorien, in ber 99e=

jiebung biefer begriffe auf baS reine (Selbftbcnm&tfein aueb au löfen

gefuebt; er Ijat anerfannt, bafe bie oollftänbige ßöfung biefer Aufgabe

„baS ©Aftern ber reinen Vernunft" fei, oon bem er „bic ßritif ber

reinen Sßernunft" ausbrüeflieb unterfebeibet : biefeS ©öftem ber reinen

SBernunft ift bie 2Biffenfcbaft8lel)re, it>rc 3bee ift in ber fantifeben 2kr=

' Sweite Ginleitunß. Sit. 6. S. 472-475.
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nunftfritif enthalten unb auSgefprod&en. Heiner fann of)ne biete 3bee

ben ©eift ber ßritif burdjbringen. 2Ba3 aber Hant unter bem Tanten

ber inteUcctueUen 2ln[d)auung Oerneint, baS Oerneint audj bie 2Biffen=

fdjaftSlef)re aus bemfelben ©runbe. 2BaS biefe unter bem tarnen ber

intcUcctuetten SInfdjauung bejaht unb ;jum $rincip mad)t, ba§ bejatjt

in berjelben ©attung auef) bic Hrttif unter bem tarnen ber tranSfcem

bentalen (reinen) 5(pperception. Stetes intellectueHe 2lnfdjauung ifi

gleich HantS tranSfcenbentaler 2lpperception, beibe ftnb gleich bem irr«

fprüngttd)en ©elbfiberoufjtfein ober 3$ als bem ^rineip beS ©rfennenS:

bie 23ernunftfritif batjer im ^rineip gleid) ber 2Biffenfd)aftSlet)re.
1

2. $a8 £ing an fu$.

Der ätoeite §auptpunft, ber $toifd)en beiben €tyfiemen bie gro&e

Differenz ausmachen foll, ift baS Ding an fid) als Urfadje be§ dx-

fenntnife-- ober GrfafyrungSftoffeS. ßant foO bie (Srfatjrung iljrem 3n*

fmlte nad) baben begrünben roollen burd) ettoaS Oon bem 3dj $er=

fcfciebeneS (Ding an fitf>). 2Bäre bieS mirfliä) ber 3atl, fo mürben bie

fantifaV ßritif unb bie SöiffenfdjaftSlerjre allerbingS einanber oöllig

entgegengefefct fein. 3n biefem ber ©iffenfdbajt$lef)re oöllig entgegen^

gefegten 6inn fjaben alle Kantianer ben 2fleifter oerftanben, alle, 3ed

ausgenommen, beffen Stanbpunftsletjre ober fpäter fallt als bie 2Biffen=

fdmftslerjre. So Ijat felbft föeinljoib bie fanttfdje Hritif Oerftanben, fo

oerftefjt er fte nod) bleute, felbft nadjbem er fid) $ur SBiffenfd&aftSleljre

befannt f)at. (Sr fagt: jene ßcljre ift falfd), aber fie ift fantifd). 2Bäre

fte fantifdj, fo märe bie fantifäie ßeljre nid)t fritifd), fonbern bogmatifd);

oielmefyr märe fie, maS fdjlimmer ift, „bie abenteuerliche 3ufammem
fetjung beS grobften Dogmatismus unb beS entfebjebenften 3bcaliSmuS".

Dies ift nidjt bie ßctjre HantS, fonbern ber ßantianiSmuS ber

Kantianer, bie auS ber Hritif ftatt beS tranSfcenbentalen 3beali§muS

ben Dogmatismus l)crauSgelefen l)aben. Sie Ijaben alle bie ßritif

gan$ oerfef)rt oerftanben, ben einzigen gidjte ausgenommen. Unb mie

anmaßenb unb oerfleinerlid) eS jdjetnen mag, fo muß bod) 5id)te oon

fid) felbft erflaren: id) allein rjabe Haut ridjtig oerftanben.
2

(Er allein unter ben fantifd)en *Pf)ilofoprjen. Unter ben ©egnern

HantS giebt cS ©inen, ber ir)n ebenjo Oerftanben unb rid)tig eingefetjen

rjat, ba& HantS tranSfcenbentaler 3bealiSmuS burdjgängig 3bealiömuS

1 $\Dt\it Ginteitung. 9lr. 6. 6. 473—479. Sügl. bef. 6. 478 Slnmtt!. —
> Gbenbaf. S. 479-481.
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fei unb baS 5)ing an fich als etwas Don bem 3$ Vertriebenes unb

Unabhängiges üerneinen müffe unb in ber 2f)at Derneine. 2>iefer (Sine

ift 3*- Sacobi, ber fchon Dor einem 3aljr3efmt jene (Sinficfjt gehabt

unb ausgesprochen hat. ^tusbrücflidt) oerweift ^icr Richte auf jene Schrift

3acobiS: baS ©efpräd) über 3beali8mu8 unb SHealiSmuS (1787). 9Bir

haben bie Uebereinftimtnung jmifchen Sacobi unb Sichte in ber 93e=

urtheilung ber fantifchen ^>l)ttofoprjie fchon früher heroorgeljoben. £>ier

pnben wir biefe Uebereinftimmung anerfannt oon gidjte felbji: „3)ie

entbecfung, ba& ßant oon einem oom 3«h öerfduebenen etwas nichts

roijfe, ift nichts weniger als neu. ©eit jehn Sohren tonnte jebermann

ben grünblichfien unb ooflftänbigften SBeweiS baoon gebntcft lefen."
1

Äant joH etwas oon bem 3ch VerfdjiebeneS (baS 2)ing an fich)

für bie Urfacbe unferer ßmpfinbungen erflärt, alfo ben S3egriff ber

Gaufalität auf baS 2>ing an fich angetoenbet unb bamit feiner eigenen

Cetjre auf baS äu&erfte miberfprocben haben: fo behaupten bie 6fep=

tifer, rote SlcnefibemuS. 3n ber Srjat märe bie 3nconfequeng han°5

greiflich, menn fich bie ©ache wirflid) fo oerhielte; fie märe fo hanb=

greiflich unb grob, ba& fi* bei einem SJcanne mie ßani gerabegu

unmöglich ift. Vielmehr fotlte man umge!ehrt unb im ©eifte ber fantifdjen

tfritif fo fchliefeen: weil nach ßant ber 93egriff ber Urfache nur an=

roenbbar ift auj Srfcheinungen, barum ift nach ihm bie Annahme eines

Dom 3ch oerfchiebenen 2>inge8 als ber Urfache unferer (Smpfinbungen,

überhaupt bie Annahme aufjer uns befinblicher 2)inge an fich, unmög*

lieh in jebem ©inn.

2BaS ift benn nach ßant baS 2)ing an fich? &in 9coumenon, ein

©ebanfenbing, ein inteQigibleS Cbject, baS jur Grfdjeinung nur hinju5

gebacht wirb unb nach nothmenbigen ©efetjen hinjugebaebt werben mufj,

alfo etwas, baS nur burch unfer 2)enfen entfteht, ein blofeer 23egriff,

ben bie 3nteHigeng nothwenbig bilbet. Unb biefeS ©ebanfenbing fotlte

unabhängig fein oon unferem S)enfen? 2Ba8 blofj burch unfer 2>enfen

entfteht, foüte etwas an fich Dom 3d) VerfdjiebeneS fein? Sßarum aber

muffen wir gu ber Srfcheinung etwas h»«JU0^^n Urfache ihres

empirifchen 3nt)altö? £0311 nötfugt uns bie (Smpftnbung. Sllfo unfere

Gmpfinbung ift eS, bie jenen ©ebanfen eines Tinges an fich begrünbet.

Unb jetft foll, wenn eS nach ben Kantianern geht, biefer ©ebanfe eines

2)ingeS an fich mieber bie (Smpfinbung begrünben? 3h* ^rbbaH ruht

• 3rceüe ffinleituttQ. Dir. 6. S. 4*1 u. 482.
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auf betn großen (Sleprjanten, unb bcr große dlephant — ruht auf bem

ßrbball! Unb wie foll baS 2)ing an fid) Urfache unferer ©mpfinbunfl

fein? @S foll auf baS 3<h etnmirfen! $a8 2)ing an fid) {od ßinbrütfe

in uns hervorbringen! 3)aS 2)ing an fich, toelcbeS nichts ift als ein

blofjer ©ebanfe? <&o oerftehen $ant bie Kantianer. „Sollen fie", ruft

3rtdt)tc aus, „in allem Hrnfte einem blofjen ©ebanfen baS ausfd^liegenbe

^räbicat ber Realität, baS ber SBirffamfeit gufabreiben? Unb baS mären

bie angeflaunten (£ntbe<fungen beS gro&en ©enieS, baS mit feiner SJacfel

baS ftnfenbe philofophifche 3af)rf)unbert beleuchtet?" „Siefe Hbfurbttal

irgenb einem SKenfdjen, ber feiner Vernunft noch mächtig ift, zutrauen,

ift mir toenigftenS unmöglich; wie foüte ich fie Tanten gutrauen? 6o

lange bemnach ßant nicht auSbrücHicb mit benfelben Sorten ertlärt,

er leite bie ßmpfinbung ab öon einem ©inbrucfe beS 2)tnge8

an fich; ober baß idj feiner Terminologie mich bebiene: bie €mpfinb s

ung fei in ber $f)ilofopijie aus einem an fich aufecr uns

oor^anbenen ©egenftanbe $u erflären, fo lange mcrbe ich nict)t

glauben, toaS jene 5lu8leger uns oon Äant berichten. Zfyut er aber

biefe Qcrflärung, fo werbe ich bie «ßritif ber reinen Vernunft eher für

baS 2Berf beS fonberbarften 3ufaffS halten, als für baS eines Hopfs.
441

MerbingS rebet Äant baoon, bo& uns ber ©egenftanb gegeben fei

unb nur gegeben fein tonne, inbem er baS ©emütf) auf gemiffe Seife

afficire; er rebet öon einem ©egenftanb als Urfadje unferer Slffection,

unferer Gmpfinbung. SBaS bebeutet biefer SluSbrucf im 3$erftanbe ber

<ßritif? 2)ocf) nicht, bajj ein auger bem 3d) oorhanbeneS $ing au Reh

auf baS 3dj eintoirfe? 2Ba8 ift ©egenftanb im 6tnne «ftants? „SBaS

ber ÜBerftanb gur (Srfdjeinung hinjutljut, inbem er ihr 3Jcannichfaltige3

in einem ÜBetoufetfcin öerfnüpft." 3)er ©egenftanb ift baS burch ben

üßerflanb ber ßrfcheinung ^ingugethanc, alfo ein bloßer ©ebanfe. 58er*

ftetjen mir bemnach ben ©egenftanb, mie ihn ßant oerfteht, fo iß ber

6inn ber $ritif einleuchtenb. „2)er ©egenftanb afficirt", baS ^eigt

:

„etroaS, baS nur gebacht mirb, afftetrt", baS Reifet: „eS mirb nur ge=

bacht als afpeirenb." Senn nun bie SiffcnfchaftSlehre nachreifen

mirb, ba& baS 3d) oermöge feiner Selbftanfchauung ftd) nothroenbig

unb urfprünglich befchränCt, biefe feine 33efd)ränftheit unmittelbar toab>

nimmt (©efühl) unb fich biefelbe nur, erflären fann aus einem 3te

grenjenben (b. h- au8 einem ©egenftanbe, ber eS afficirt), fo fommt

» 3roeite ginleitung. Wr. 6. 93gl. S. 4^2-486. Söflf. b. 2Berf. 3ub.«

2lu8fl. 93b. V. S. 600.
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aud) bic 2öiffenfd)aftS(eljre $u ber ©infidjt, ba& sunt 3d) etwas geljört,

bad als afficirenb gebaut totrb, b. Ij. ftc fommt mit ber fantifdjen

Äritif aud) in btefem fünfte ööflig gufammen. $ie Üljatfadje ber

ßmpfinbung barf roeber oergeffen nodj aus einem baöon unabhängigen

GttoaS erflärt toerben: jene« tfjut ber 3beali8muS SöedfS, biefeS ber

Dogmatismus ber Kantianer. 1

3. $a3 ©efamuitrefultat.

3eijt finb bie ÜBorbebtngungen erfüllt, unter bcnen bie SBiffen*

jct)aft§Icr)rc anfangen fann, it)r 3t)ftem $u entfalten: ib,re Aufgabe ift

fo beftimmt, ba& fic mit bcr ©runb= unb CebenSfrage aller (Srfennt=

niß jufammenjäflt; ir)r ©tanbpunft ift bcr beS fritifdjen üoflftänbigen

3bealiSmu3, ir)r ^rincip bie Snteüigenj in ifjrer Selbflanfdjauung

(intetfectuelle ?(nfdjauung), baS urfprüngltrfje ©elbftbemu&tfein ober 3dj.

$a3 33erf)ättmB ber 2öiffenfdjaft8lef)re $u ben oorfjanbenen Stoftemen

bcr tpt)itofopr)ic ift auSeinanbergefefct: fie miberftreitct aflem $ogma=

tiSmuS burd)gängig unb aus inncrftcm ©runbc, aus Gfjarafter unb

ßinfidjt, nidjt blofe aus gegnerifaVr, fonbcrn tjöt)ercr <£infict)t, bcnn fic

ergreift baS <Princip, aus toe(d)em allein bie Grfenntnifj erflärt unb

bamit bie Slujgabe gelöft werben fann, an me(d)er jebeS bogmatifdje

Softem notfnoenbig fdjeitert; [\t ift in ber üefc ber ©ad)e mit

ber fantifdjen ßritif einoerftanben unb bietet ben €>d)lüffet gu beren

magrem SBerftänbnijj, fie ift fidj btefer Ucbereinftimmung bemüht unb

ergebt ben eckten Äant gegen ben unedjten bcr Kantianer, bie bog=

matifdb genommen f)aben, roaS fritifd) Oerftanbcn fein roitf. Um aber

in baS Sbfiem ber 2Biffen[djaft6lef)re einjugerjen, müffen mir juoor

feine ©runblage fennen lernen.

drittes Gapitel.

Sie (Srunblage unb bie (örunbfätje ber Wflenfdjaftsleljre.

I. 25er erjte © runbfajj.

1. 3)a« 3$ öl* not^toenbige 2&atf)anblung.

£a3 ^rineip ber 2Biffenfrf)aftSlef)re ift ber abfotut erftc ©runbfafc,

bcr burd) feinen anberen bemiefen toerben fann, alfo „fd)led)t()in un=

bebingt" ift. 2Ba8 burd) biefen 6afc auSgcbrürft fein mitf, ift bcr

» 3ri0)tc. 3»eite (Einleitung in b. 20. 9tr. 6. S. 483-491.
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316 Sie ©runblagc unb bte ©runbföfee ber 2öiffenfäaft$lef)rc.

oberfte ©runb aller Grfaljrung, alles empirif4en Setou&tfeinS; mit

»erben baljer biefen &at$ finben, inbem mir auf itnfer empirif4e3

SBetDufetfein, b. lj. auf bie Sfatfadje unfereS SBemufjtfeinS reflectiren

unb bann oon allem abprägten, was ju berfelben ni4t notfjrocnbig

gehört. 9fun finbet bte Sfteflejion als eine einfadjc 5tr)atfacrjc beS 33e=

mufjtfetnS ben©at}A = A, beffen ©emi&Ijeit jebem fofort einleu4tet.

2>er ©atj A = A fjei&t ni4t, ba& A ift, fonbern er fagt : wenn A
gefetjt ift, fo ift eS gefegt. 68 ift nidjt notljmenbig, ba& e8 gefefct ift.

Slbftrafjiren mir atfo oon bem, maS nid^t notfjmenbig ift (b. Ij. in bem

gegebenen Salle bon A), fo bleibt oon ber aufgemiefenen ;Iljatfa4e ni4tS

übrig als bie gform beS ©etjenS, als ber notljmenbige 3ufamutenb,ang

:

wenn A gefegt ift, fo ift cS gefegt. 2)iefer notfjroenbige 3ufammen=

Ijang liegt nidjt in A, beffen ©efcung feineStoegS nottjtoenbig ift, fom

bem nur in bem, tooburd) eS gefegt ift : eS ift gefefct im 34. SBenn

cttoaS im 3$ gefefet ift, wie 3. 23. A, fo gilt ber 6afc A = A, ober

baß biefeS (im 34 gefejtc) (StmaS fidt> fclbft gteidj ift. 2>ie3 ift nur

möglidj, wenn ba8, worin A gefetjt ift, ftet) felbft gleid) ift, alfo nur

unter ber 33ebingung, ba& 34 = 34 ift. JJolgenbe ©äfce ftnb gteiaV

bebeutenb: 34 = 34 = 34 bin 34 = 34 bin.

Senn ber Satj A = A rtictjt gilt, fo ift fein Urtljeil möglich.

55er Saty A = A gilt nur unter ber 23ebingung beS 6atjeS 34 =
34 (34 bin 34): alfo ift ber Safc „34 bin" bie ©runbbebingung

alles Urtf)eilenS. SBenn mir baljer auf baS empirif4e 53emu&tfein

reflcctiren unb oon ber £l)atfa4e, bie mir finben, abftraljiren, was

baDon abftraf)irt werben fann (ma8 ni4t notfjwenbig baju gehört), fo

bleibt als ©runbtfmtfa4e ber <Safc „34 bin" übrig. 2Bir nehmen

biefen 6afc junä4ft als SluSbrud einer 2Imtfa4e, biefe aber befielt,

naljer betrachtet, in ber £>anblung beS ©etjenS, in einer §anblung, bie

fi4 felbft ^erüorbringt, bie ifjr eigenes $robnct ift, meil fie baS sßro-

buet oon etroaS anberem ni4t fein fann. 2Beil rjier §anblung unb

%i)at (<probuct ber £anblung) eines unb baffelbc fiub, fo nennen mir

biefe 2ljatfa4e eine 2f)atf)anblung unb erflären ben 6atj „34 bin"

für beren SluSbrucf.
1

2)a8 34 fann bur4 ni4tö anbereS gefegt fein als bur4 fuf)

felbft: b. f). e8 i(t urfprünglt4, bur4 fi4 felbft gefegt, notfjwenbig.

68 begießt fi4 in feiner Sfjattgfeit nur auf ficf). 2BaS es fefct, ift

1 ©runblage ber gefammten 2Biffenf$aftelef)re. Zl)t\i 1. ©runbfäfre. § 1.

«Elfter f<$Ie$tt)in unbebingter ©runbfaV. S. 91-94.
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Sit ©runblage unb bie ©nmbfÄfre ber 3D3iffenf($aft«Ief)re. 317

bafjer nur für bas 3* gcfeht; baö 34 ift notfjmnibig für bao 3*.

Cber toenn n>tr biefe urfbrüngli4e unb notfvmenbige Xtjatfjanbtung

in einem ©alje auSbrücfen motten, ber fie gtei4fam ergäbt, fo mürbe

biejer ©afc ber abfolut erfte ©runbfafc ber 2öiffenf4aft8letjre fein

unb fi4 in bie ^formet faffen: „baS 34 fefct urfprüngti4 fein

eigenes ©ein".

Um bicfen erften ©runbfafc ber SBiffenfd&aftSichre 3u entbecfen,

nehmen mir jefct einen einfahren 2Beg, ber bie 2)emonfiration mit

bem ©afce A = A unb bie meitläufigen togi}4en gormeln bei Seite

lägt unb fürser gum 3ict fommt. $ie (£rfaljrung ober ba8 empirif4e

öemufttfein foH begrünbet werben. 2)a8 empirifäe 93cmuBtfein ift ba8

Semufctfein Don etma8 at8 feinem ©egenftanbe. (£8 giebt fein empi=

rif4e3 2Biffen ofme Dbject unb fein Object orjne ©ubject. 2)ie erfte

33ebing,ung. unter ber Objectc mögtief) ftnb, ift ba§ Semu&tfein als

©ubject ober baS 34- 9Itte 5tf)atfa4en be8 empirif4en 93emu&tfein8

ftimmen barin überein: ba& et»a8 im 34 (ma8 e8 au4 fei) gefefet ift.

Sie fann etroaS im 34 gefefct fein, menn ni4t üorf)er ba8 34 fclbft

gefegt ift? „68 ift bcmna4 <£rflärung8grunb aller 2&atfa4en beS

empirif4en 23emu&tfein8, bog oor allem ©cjjen im 34 öorfjer baS 34
fetbft gefegt fei.'

1
$iefer ©runb, at8 ©runbfafc au8gefpro4en, er*

Hört: „baS 34 mu& fein (34 Bin)".

9cun ift atteS 2)enf6are im 34 gefegt unb nur in ifjm, alfo fann

baS 34 fetbft bur4 ni4t3 anbere8 gefegt fein at8 bur4 fi4 fetbft.

£enn ma8 mir au4 at8 Urfa4e be8 34 fe^cn mögen, ift immer etmaS,

baS gu feiner Urfa4e ba8 34 fetbft oorauSfefct. 9Jcitf)in fann ba8 34
nur bur4 P4 fetbft gefegt fein: e3 ift ntcfjt blo& ©ubject, fonbern ab-

folute8 ©ubject. $a8 ©ein bc6 34 ift feine eigene 2f)at, biefe

Zfyai ift reine Sljätigfeit, reine §anblung: ba8 ©ein beS 34 ift baljer

feine 2tjatfa4e, fonbern eine Stjattjanbtung. ®er erfte ©runbfafc er=

Märt ba^er niftt bto& „34 bin", fonbern „ba8 34 fefct fi4 fetbft"

ober „e8 fetjt urfprüngti4 fein eigenes ©ein". 2)ie 6infi4t in biefe

urfprüngti4e Stjattjanbtung, oermöge bereu baS 34 ftcfj fclbft fefct,

entf4etbet ba8 ^rineip ber 2Biffcnf4aft3tef)re unb $ugtei4 beffen ©egen=

fatj. Gntmcbcr ift ba8 34 urfprüngtt4 ober e8 ift ntdtjt urfprüngli4,

fonbern abgeleitet; entmeber mirb bie Urfprüngti4feit be§ 34 bejafjt

ober oerneint. 3)a8 34 ableiten motten ljei&t jooiel at§ e§ oernctneii;

• ©runblage ber gef. 2ßiffenfäaft$IeI)re. Sf)eil I. § 1. Grfhr f$le<$tf)in

unbebingter ©runbfafe. 3. 9.
r
>.
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318 2>ie ©runblage unb bic ©runbföfee bcr 2Öiffenföaft*l«hre.

man fann batjer !urj fagen: entmeber wirb bas 34 bejaht ober Der*

neint, entweber ift eS abfoluteS ©ubject ober überhaupt nid)t. 3m
erften {Jatl ift eS für bie *pf)tlofol>f)te bie unüberf4reitbare ©renjc, im

attberen fjatl wirb bie ©renje beS 34 überf4ritten unb bamit ba§

34 im ^principe oemeint: bieS ift ber ©egenfatj zwif4en 5i4te unb

Spinoza. „@S giebt nur zwei öötlig confequente Stjfteme: baS fri=

tif4e, Wet4eS biefe ©renje anerfennt, unb baS fpinozifttf4e, wel4e8 fie

überbringt."
1

2. $te S^Qt^anblung als ^oftulat. 35er tinfang ber *pijiIofopf)ie.

$a3 SBtffen beginnt nirfjt mit einer 5tf)atfad)e, fonbern mit einer

X^Qt^onblung; bie 2Biffenf4aft8lehre beginnt mit ber (Sinfid&t in biefe

2^atl)anb!ung. 2)iefe §anblung erfennen, hei&t fie ootljie^en. 6o be=

ginnt bie !ßt)tIofop^ie, inbem fie bie §anblung felbft oollzieht, wel4e baS

Siffen überhaupt ermöglicht unb begrünbet. 2BiU fid) bie ^fulofoptne

anberen begreiflich machen, jo mu& fie bor allem jene urfprünglidje

2r)ßtt)Qnblung Dollziehen laffen, burefc »eiche olle folgenben ©äfce erft

begreiflich werben, fie mufj baher jeben aufforbern, biefe $hatbanblung

auszuführen; fie beginnt ihre ßerjre mit biefer Slufforbcrnng, mit biefem

^oftulat. 2)er ©afc: „baS 34 fefct urfprüngli4 fein eigenes 6ein"

ift feine Zählung, fonbern eine Slufforberung ; er fagt: „6etjc bein

34! Söerbe bir beiner bewu&t!" W\i biefem ^oftulate beginnt bic

$r)tlofopr)te; ihr erfter Satj ift eine {Jorberung, feine Behauptung. So
lange fie mit einer Behauptung beginnt, barf man ton ihr verlangen,

ba& fie biefelbe beWeife. §ier ift zweierlei mögli4: entweber ift bcr

<5a$ beriefen ober nict)t. 3ft er betoiefen, fo l)at er anbere Sätjc ju

feiner BorauSfetjung, bie wieber betoiefen fein »ollen, mir haben ben

9iegre6 ins (Snblofe, b. h- feinen Anfang. 3ft er ntdt)t betoiefen, fo ift

toieberum zweierlei mögli4: enttoeber er ift beweisbar ober unbeweisbar;

im erften 3all mufj er betoiefen werben unb wir haben ben $egre§

ins (Snblofe, b. h- feinen Anfang; im zweiten fehlt ber Beweis, unb

ftatt ju wiffen müffen wir glauben. (So lange aljo bie Söiffenfcbaft

mit einer Behauptung beginnen will, fehlt ihr entweber bcr Einfang

ober ihrem Anfange ber Beweis : im erften 5aü tonn bie 2Biffenf4aft

ni4t anfangen, im zweiten ift ber Einfang feine 2Biffcn[4aft, in beiben

ift bcr Anfang ber 2Biffcnf4aft unb bamit biefe felbft unmögli4. $ieö

haben bie Sfcptifer oon jeher erfannt unb ber *Phüofophie als ihr un=

« ©runbl. ber flef. aöiffenf*afi«l. Sfjeil I. Grunbfäfce. § 1. Sitfufe.) S. 101.
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überfieiglidjeS §inberni6 üorgerütft. 2Bie aber, toenn bie ^ilofopljie

überhaupt nid)t mit einer 33ef)auptung anfängt, fonbern mit einer Qror=

berung, nidjt mit einem 2fjeorem, audj nidjt mit einem 2l$iom, fonbern

mit einem ^oftulot? 2Benn fie nid)t fagt: „ba8 ift fo", fonbern: „ttjuc

baS?" darauf fann ber anbere iool)l antworten: „idj to'xtL eS nid)t

tljun", aber er fttnn nid)t fagen: „betoeife eS mir!"

3. S)a* ^oftulat al* HuSbruc! ber Sfrei^eit.

2Bir müffen bie Sebeutung unb Sragtoeite biefer Sljat&anblung

unb Ororberung gang burdjfdjauen, benn in ifjr liegt ber @d)tt>erpunft

ber ftdjtejdjen ßefjre. 2>a8 ©elbjtbemufjtfein ift eine 5tt)at, bie fein

anberer für midj nerricfeten fann, bie id) felbft tljun rnufe, nic^t um fie

getfjan gu Ijaben, als 06 fie nun abgemalt unb einmal für immer

fertig märe, toie ein fait accompli, fonbern um fie ftetS ton neuem

ju oollgieljen. <£s ift bie 2f)at, roeldje ben 2flenfdjen aus bem, toaS er

tfi, gu bem mad)t, ma§ er blofc burdj fid) ift: eS ift im SJtenfdjen baS

fcbledjtbjn unabhängige, unbebingte, urfprünglidje Selbft, unter allen

Saaten bie eigenfte, barum bie getoiffefte, barum ber ©runb aller übrigen

©emifcfcit, mithin baS ^rincip ber <pi)ilofopf)ie. 3efct erft mei& bie

Wlofopfjie, toie fie anfängt; jeber anbere Slnfang gerätlj in unauflö§=

lidje ©djtoterigfeiten. Sickte entbetft ben SluStoeg: bie $l)ilofopl)ie be=

ginnt nidjt mit einem 6afce, fonbern mit einer 2f)at. Sie fagt mit

bem goetljefdien fjauft : „9JHr fjilft ber ©eift, auf einmal fei)' id)

tHat r) unb fdjreib' getroft: im Einfang mar bie Sfjat!" '

©8 ift ein Unterfc&ieb atoijdjen bem Ocf) als 3nbioibuum unb bem

3d) als Selbftbetou&tfein. 2BaS id) als biefeS 3nbioibuum bin, }o

geboren, geartet, ergogen, burdj 2Belt unb 3>erl)ältniffe beftimmt, ba§

alles bin id) getoorben aus Urfadjen, bie nidjt id) felbft bin, bie nid)t

meine eigene betou&te £f)ätigfeit waren. 2)aS ©elbftbetou&tfctn ift

meine eigene Sfjat. $iefe Stfjat oeränbert meinen 3uftanb, mad)t aus

mir ein anbereS Söefen, als ict) mar, oenoanbelt meine 2lbt)ängigfeit

in Sreifjeit: bieS ift fein 2Bed)fel äußerer 3uftänbe, fonbern eine 2Jer=

änberung im Snnerften meines SBefenS, eine Einfeljr in beffen 2iefe,

eine Erneuerung aus bem llrfprung beS ©eifteS, mit einem Söort

eine mirfltdf)c SBiebergeburt. 2BaS ift gegen eine fold)e Sfjat ein Satj,

toetdjer eS aud) fei? Einen Satj fann idj empfangen, id) fann an ir)n

glauben. tt)n begreifen unb bleibe babei bod), ber id) bin, er Oeränbert

midj nidjt, unb maS aud) in meinem 9?erftanbc öor fid) gel)t, in ber
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320 Sie ©runblage unb bie ©runbjäfre ber 2öifienfd&aft«Ie^re.

Siefe meine« SBcfcnS erzeugt ftdj auf biefem SSege nichts neue«. 68

ift in bem Anfange ber ^^ilofop^ie, roie Sickte ihn nimmt, etroaS,

baS an ben Anfang ber Oteligion erinnert. 2lud) bie ^P^itofop^te Der*

langt einen neuen 2flenfd)en. 3)e8carte8 ^atte gefagt, man müffe in

ber $f)iIofot)f)ie roieber einmal bie Sache gang oon Dorn anfangen,

man müffe fie öon ©runb aus erneuern. Oriente forbert, bafc man

Sur Wlofop^ie f i d) felbft gleichfam oon öorn anfangen unb oon ©runb

aus erneuern müffe. $te 2Bahrheit gehört aum eroigen £eben, ber

2Beg au beiben getjt burd) bie innere Umtoanblung beS Sftenfchen,

burch bie fittlidcje Siebergeburt, ©er Anfang ber fid&tefaVn

fopfjie läßt pet) mit bem SBorte ber Schrift oergleichen: „thue baS,

fo rotrft bu leben!"

®ie %$at ift eine Sache beS SBillenS: fie ift fein Schtujj, fonbern

ein <Sntfct)Iu^. 2)a& id) mich entfd)lie&en fofl, fann mir nicht beroiefen,

fonbern nur oon mir geforbert roerben. 2)arum beginnt 5id)te8 ßehre

mit einer Jorberung an ben Sttenfdjen. 3^re Sforberung Reifet : „fejje

bein 3dt), roerbe bir beiner beroujjt, rootte fetbjtänbig fein, mache bidj

frei, unb fortan fei aücS, roaS bu bift, ben!ft unb thuft, in Sffialjrfjeit

beine eigenfte £f)at!" 9ttan foK ben ßntfdjlufe faffen, fich aus bem

3uftanbe ber Unfreiheit in ben ber greiljeit ergeben. ftur ba& bie

Freiheit fein 3uftanb ift, fonbern lauter ßeben unb ^erOorbringenbe

3:^ätigfeit. 2Ba8 ich nicht burd) rnia^ felbft bin, baS bin id) niefit felbft

unb id) bin nur felbft, roaS id) tljue. Die gange fiebtefche q}t)ilofopt>ie

ift oon bem SBorte erfüllt: „frei fein ift nichts, frei roerben ift ber

£>immel!" £>anblung ift Einfang unb (Snbe ber greifjeit, ber 93egriff

ber Srrct^cit ift Anfang unb @nbe beS StiftemS. 3n einem feiner

©riefe an s
<fteinfjolb erflfirt Sichte felbft: „5Rein Softem ift oon 3ln=

fang bis gu ßnbe nur eine 9lnalqfe beS SöcgriffS ber Freiheit, unb es

fann in ihm biefem nicht roiberfprodjen roerben, roeil gar fein anbereS

SngrebienS hineinfommt".

4. $ie notfnoenbigen 2f)atf)anblunßen unb bie «DMfjobc.

3)er Sa&, mit bem bie SBiffenfchaftSlehre beginnt unb ber nichts

anbereS ift als ber 3luSbrucf einer 2f)athanblung, beherrfcht baS gange

Softem. 2lber biefe erfte nothroenbige §anblung trägt in fich eine 9teihe

anberer, bie nothroenbig aus ihr folgen, bie barum ebenfo nothroenbig

finb, roie fie felbft. $a§ 3cb ift nur baS A ber SBiffenfdmftSlchre. SBer

A fagt, ber muß auch C u. f. f. fagen; es tjanbclt ftch um biefeS
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ABC Der 2Biffenf4aft3lehre, um ni4t3 anbereS. 3flit bem 34 finb

eine .Reihe Don §anblungen gegeben, bie nothmenbig gu bemfelben ge=

hören, ohne meiere baS 34 ni4t {ein fann, bie barum, mie ftc felbft

bur4 ba8 34 nothmenbig bebingt ftnb, gugtet^ atS 23ebingungen ber

3Rögli$feit be8 6elbftberouf$t[ein§ gelten muffen; benn alle biefe §anb=

lungen ftnb bie Sebingungen, bur4 mel4e ba8 34 ft4 felbft ^erüor-

bringt. SBenn eine biefer £anbtungen nidjt gilt, fo ift ba8 6elbft=

bemufjtfein unmögli4, e8 ift bann feiner 2Jlögtidjfeit na4, b. h- im

?Jrincip aufgehoben. Sitte §anblungen, mcl4e bie 2öiffenf4aft8lef)re

entmitfelt, motten fi4 baljer jum ©elbftbemu&tfein gang fo Verhalten,

mie bei &ant bie transfcenbentalen SSebingungen ber ßrfenntnifj jur

2Rögli4!eit ber Erfahrung. §ebe eine jener 93ebingungen auf, unb bu

t)afk bie 9ftügli4frit ber Erfahrung aufgehoben! 2)ie Erfahrung ift.

9llfo ftnb oud) atte jene Jöebingungen, ohne meldte fte nicht fein tonnte;

fte finb fo nothmenbig, mie bie Erfahrung felbft. 3)ie (Sinft4t in biefe

Slothmenbigfeit nennt $ant ben „tranSfcenbentalen SBemeiS": bieS ift

bie Slrt ber fantifdjen 23emei8führung. £ebe eine ber 33ebingungen

ober einen ber ©äfce auf, mel4e bie 2Biffenf4aft8lehre entroitfelt, unb bu

haft bie 3Jtöglichfeit be8 6elbftbemuf$tfein8 aufgehoben! ®a8 ©elbft*

bemu&tfein ift. Sllfo beftehen au4 atte bie Söebingungen, burth roeldje

eä ift (ftch h«öorbringt), ohne »eiche e8 nicht fein tonnte; fie finb fo

nothmenbig, mie baS 34 felbft: bieS ift bie 2lrt ber fi4tef4en 99e=

toeisführung, bie TOet^obc ber 2Biffenf4aft8lehre. 2)ie gange SBtffcn-

f4aftSlehre mirb bur4 ben ©runbbegriff be8 6clbftbemu&tfein$ regulirt

:

jeber 2lct ift nothmenbig, ben baS ©elbftbemu&tfein ju feiner ©eltung

forbert; jeber 2lct ift nothmenbig, beffen 9K4tfein baö ©elbftbemufjtfein

aufheben mürbe.
1

£>ier fehen mir auf eine fehr beutli4c unb einfa4e SBeife, mie

5i4te aus Äant h«t>orgeht, unb mit me(4em 9te4tc er behauptet, man

müffe nothmenbig öon ber ßritif $ur 2Btffenf4aft8lehre fortf4reiten.

ßant bebucirt aus ber 9Jtögli4fett ber Erfahrung, mobei bie Erfahrung

felbft tmrauSgefetjt mirb. 9hm liegt ber ©runb ober bie 3Dcögli4feit

ber Erfahrung im ©elbftbemufjtfein. Senn man alfo ftatt ber oorauö=

gefegten £hatfa4e ben ©runb biefer 2h^tfa4e nimmt ober bie ur=

fprüngli4« £hatf)anblung, au8 mel4er fie folgt, fo Ijeifet bie Qrrage

ni4t mehr: maS gehört gur Erfahrung? fonbern: maS gehört jum

1 5i$te« erfh Einleitung in bie SDÖiffenfd&aftSlefae. 6. 20. Slbtfjetl. I. 99b. I.

6.445-449. 3Heine Sogt! u. ÜJUtapl^ftt. 2. «ufl.) §56. 6.116.

%\\<S)tx, ®ef$. b. WW. VI. 3. »ufl. 51. «. 21
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©elbftbetouBtfein? 3)aS ift bie grage ber SBiffenfchaftSlehre, tr-elche be§halb

nichts anbereS fein null als bic folgerichtige, auf ihr ^rineip surürf=

geführte, aus biefem ^rineip enttoicfcltc fritifdfje $^iIo|op^ic. 2Bir

haben bei $ant nad^brücfHc^ barauf t)inge»iefcn, mie man ohne jene

Sftichtfchnur ihrer 33etoei8führung bie SBernunftfritif nicht »erflehen

!ann. 9ttan ift in bet 2BiffenfchaftSlehre mie in einem £abörinth,

toenn man nicht bie 9tid)tfchnur ihrer SBetoeiSführung fennt unb Schritt

für ©djritt genau fefü)ält. SQßie ßant bie Erfahrung, fo will Sichte baS

©elbfibenmBtfein in allen feinen SBebingungen ausrechnen: bie SBiffen»

fdjaftSlehre ift biefe Rechnung, ft e ift in ihrer Seife, mie fidj 3acobi

in feinem ©riefe an Sichte treffenb ausbrüeft, «mathesis pura».

Sichte erflörte, ba6 er erft burch bie 2Biffenfchaft8lehre ben ßant mirf--

lich oerftanben habe: ber odllige unb burchgängige ©egenfafc $ur Sßiffem

fdjaftSlehre fei baS ©hftem ©pinojaS, bie SöiffcnfcbaftSlehre felbft fei

umgefehrter ©pino^iSmuS. 3ö£0&i gefte^t, ba& er burch bie SBorftetlung

eines umgefehrten ©pinogiSmuS feinen Gingang in bie 2Biffenfchaft8=

lehre juerfi gefunben höbe. „Unb noch immer ift ihre $arftetlung in

mir bie 3)arftet(ung eines Materialismus ohne Materie ober einer

mathesis pura, morin baS reine unb leere SBeroufjtfein ben mathe*

matifchen föaum öorfteHt."
1 ©eben mir jefct in bie Ütedmung felbft

ein. 2öa8 folgt aus bem erjten ©runbfafc?

II. 2)er smeitc ©runbfafc.

1. Sie ©ntgegenfefoung: baS 9ti($t»3<h.

ÜBon bem abfolut erften ©runbfatj $u ben 3olgefa^cn führt ber

2Beg ber SBiffenfdmftSlehre, bie fein SRittelglieb aufjer Sicht lä&t, burch

bie relatioen ©runbfätje, bie 3ur §älfte ©ruubfätje, $ur §älfte 5olgc=

fäfcc finb, hol& unbebingt unb r)alb bebingt, oon benen ber eine um
abhängig ober urfprünglicb bloß in SRücfficht feiner {Jonn, ber anbere

bfo& in fRücf ftdtjt feines ©ehaltS ijt; bic barum ber Saht nach auch

nicht mehr fein tonnen als gmei.
2

Unter ben Shatiachen bcS empirifchen 93erou6tfeinö fanben mir ben

unmittelbar gemiffen ©at> A = A, aus welchem bie urfprüngtiche Jorm
bcS ©ctjenS als erfte ÜXfjathanblung beS 3$ einleuchtete. Gbenfo un=

mittelbar gett>ifj, als ber ©afc A = A, ift ber ©atj: baS ©egentheil

1 3r. fc. 3acobi« fämmtl. 2ß. 23b. III. 2?r. an 2fi*te. ®. 12. - > »gl.

oben 28u<h III. Gap. I. S. 293.
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ton A (9ftd)t=A) if% ntc^t = A. SBenn wir bon bem 3nl)alt A (ber

md)t notfjwenbig ift) aoffraljtren, fo bleibt nur baS ©etyen beS ©egen=

tfyeils ober bic gorm bcS (£ntgegenfefcen8 übrig. 2)er Sa(j ift fd)led)t=

f)in notljmenbig nidjt burdj feinen 3nb,alt, fonbern bloß burd) feine

gorm; bie gorm beS (£ntgegenfefcen8 ift bafjcr ebenfo urfprünglidj als

bie be3 ©efcenS, fte weift ebenfalls Ijin auf eine urfprünglidje §anb=

lung be§ 34 »eld)e fo Wenig abgeleitet »erben fann, tt)ie ber 6atj, ba&

baS ©egentfjeil oon A nid)t = A ift, bewiefen gu werben brauet.

3)ie gorm ober £anblung beS ßntgegenfefcens ift urfprfinglid) unb

bebarf gunädjft feiner weiteren Ableitung. (Sntgegenfetjen l)eißt baS

©egentfjeil oon (StwaS fetjen: biefeS StwaS, in SBe^ieljung auf weldjcS

bie (Sntgegenfetjung ftattfinbet, mufj gegeben ober oorauSgefetjt fein,

bafjer ift bie ßntgegenfeljung iljrem ©ehalte nadj bebingt, ifjrer gorm

nadj unbebingt. 2)er £a$, melier bie urfprünglid)e ^atb,Qnblung bcS

(SntgegenfetjenS auSbrütft, ift bemnadj „ber jmeite feinem ©ef)alt nadj

bebingte ©runbfa^ ber 2Biffenfd)aftSle$re. 9hir ba« 3* ift urfprüng*

lia) gefegt, nur bem 3tf fann baf>er fd)led)tl)in entgegengefetjt werben,

unb nur baS 3dj felbft ift e3, weld&eS entgegenfefct. 2Ba« bem 3* ent=

gegengefefct wirb, ift baS ©egentfjeil be« 3*. W\tf)\n fc&t baS 3* *>er=

möge feiner ^Weiten urfprfinglic&en £ljatf)anblung fein ©egentljeil. S)a&

bem 3$ ßntgegengefetjte ift 9iidjt»3d). 25« S^eite ©runbfatj ber SBiffem

fdfcftstefyre lautet bafar: „2)a8 34 fe&t ein 9K4t«34V

2. 3)o* 5ttt<$t.3ä) fein $ing an fi<$.

2)iefer 3»eite Sajj ber 2Biffcnfd)aftöleljre ift oon jeljer ein ©cgen*

ftanb ber gröbften TOßoerftönbrnffe gewefen, bic, wenn fie aud) nur im

geringften ©rabe jugclaffen werben, baS Jßerfiänbnifj ber fid)tefd)en

^bjlofopljie oöllig oerwirren unb unmöglich madjen. „£)a§ 3d) feUt

baS 3^td)t=3tdE)." 2BaS ift 3<f)? 2)od) offenbar mir felbft. Unb was

ift 9ttd)t=3#? offenbar, fo erflärt fid) ber Uuoerftanb bic Sadje,

bie (oon uns unabhängigen) S)inge außer uns, bie 9htur, bie 2Belt!

Sllfo fann ber fidjtefdje Safc, wenn man ftatt feiner gormcln bie wirf*

littien 2Bertf)e fefct, nia)t8 anbereS bebeuten wollen, als bafj fid) baS

menfcf)licf)c 3<fc bie tRoüe ber 2öeltfa)öpfung auftreibt, baß gid&te baS

mcnfdjlidje 3$ unb Oor allem fid) felbft als ben <&d)öpfcr ber Singe

betrautet. 2)ie§ aber fa^cint in einem 3lt^em ber größte greüel unb

1 ©runblafle ber gefammten 2öiifenftt)aft8lcf)re. Iheit I. § 2. 3tpeiter feinem

Onljalte nad^ bebingtet ©runMa^. 6. 101-105.
21*
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bie grö&te Ungereimtheit gu fein: bet Atheismus im 29unbe mit bem

Unfinn! 2)a3 ©ef4rei, meines bie 2Biffenf4aft§lehre oon aßen Seiten

gegen fid^ hören mufjte, nahm gang befonberS ben gtoeiten ©runbfafc

gu feinem ©tidjbtatt, unb bie ßntrüftung über ben Unfinn mar bei ben

ßeuten beS fogenannten gefunben 9ftenf4enoerfianbe8 ebenjo groß, toie

bie (Entrüftung über bie ©ottloftgfeit bei ben 2Bäd)tern beS ©laubenS.

3n ber %^at märe, toenn es ft4 mit bem €>afc fo öerr)tcttc. ber Unfinn

fo gro&, ba& man ben 3frci>cl barüber oergeffen fönnte.

Unter bem 9K4t*34 öerfieht man gebanfenlojermeife bie Don uns

unabhängigen ®inge au&er uns, bie ©inge an fi4, alfo ettoaS, baä

gang außerhalb unfereS SBetoufctfeinS ift unb buraj baS 34 niemals

gefegt ober begrünbet fein fann. Unb nun fott Sfichte gefagt haben:

baS 3d& fefce ettoaS, meines burch baS 34 niemals gefegt fein fann; bas

3$ fei ber ©runb oon ettoaS, baS niemals im 34 begrünbet fein

fann; com 34 fei ettoaS abhängig, baS feinem gangen ^Begriffe nad)

oom 34 böttig unabhängig ift. 6r fott ben baaren Unfinn gefprodjen

haben. 9lber biefer Unfinn liegt ni4t in bem @afc ber 2Biffenf4aftS=

lehre, fonbern in biefer SluSleguug beS 6atje8, bereu Unmögltcfefett

jebem einleuchtet, ber oon ber 2Biffenf4aftSlehre au4 nur ben Statten

gefehen hat.

3. S)er »eflriff be« 9ii<$t«3<$.

68 ift unmöglich, 6ei bem pdjtefchen 9K4t=34 an baS ®ing an

fich gu benfen, fdjon beShalb unmöglich, meil bie 2Biffenf4aftSlehre oon

Oornherein ben begriff eines 25inge8 an fich als eines Oon bem 3d)

Oerfchiebenen SBefenS abgethan unb gu nichte gemacht hal - S5on einem

folchen 2)inge an fi4 fann in ber gangen 2Biffenfdjaft8leb,re nicht als

oon etroa3 Realem bie JRebe fein. 2)te (Sinficht in bie Unmöglichfeit beS

S)inge8 an fich fottte man bitttgertoeife bei benen OorauSfetjen bürfen,

melche in ber SiffenfdjaftSlehre f4on bis gum gtoeiten Sa&e gefommen

ftnb. 3nbeffen motten mir nichts borauSfefcen als biefen 6afc fclbft.

9Jlan höre boch, maS Sichte fagt. ®r fagt: „baS 34 W cin 9K*t«

34". SWeS oon A Unterf4iebenc nennt man 9tt4t»A, unb t4 toeife

ni4t, mie man es anberS nennen mitt. Um aber ettoaS oon A unter=

f4eiben 3U fönnen, ift bie erfte Sebingung, ba& i4 ben Segrtff oon

A habe, ßein 9ci4t=A ohne A. 2Ber biefc einfa4fte aller SBahrheitcn

no4 erft 3U lernen hat, brau4t gu biefem 3roecfe nur einen 93licf in

bte ®4ullogif gu merfen. 2Bte fi4 9H4t»A gu A oerhält, fo oerhalt
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P4 W4t=34 3U 3*. ßein 91i4t=34 o$ne 3*. 6o fagt trifft (log

bie Siffenf4aft8leljre, fonbem au4 bie ©^uUogi!. Senn ba§ 34
ntc^t gefegt ift, fo !ann baoon felbftfcerftänbltdjer Seife au4 nichts unter*

trieben, alfo au4 fein 9ci4ts34 gefegt toerben. 2)a8 9ci4ts34 ift

nur tnögltd) unter ber 5öorau8fegung beS 34- ^un ift ba§ 34 nur

burd) fid) felbft gefegt. Sa8 ba^er nur unter ber Bebingung beS 3$
möglid) ift, fann au4 nur burcb. ba8 34 gefegt »erben. SDaljer ift

ber 6ag: „olme 34 fein 9H4t--34" 9tei4 bem 6age: „ba8 34 fegt

ein 9li4t»34". $a8 ift bie 6rflärung be8 Sage« na4 ber 9ti4tf4nur

ber gett)öl»tli4en ©4ullogtf. 9lu8brücflidj bemerft {ftdbte, bog baS

9^4^34 feineSroegS, toie ba8 getoöf)nli4e Settm&tfein meint, ein biS-

curfioer, bur4 9lbftraction bon allein ©egebenen entftonbener 93egriff

fei. S)ie 6ei4tigfeit biefer (frflärung loffe fi4 leidet barujun. „<Bo

toie idj irgenb etmaS öorfteHen fofl, mufj i4 c8 bem 23orftelIenbcn ent=

gegenfegen."

9Jcan Ijat bei bem atoeiten 6ag ber Siffenf4aft8lel)re no4 gar

fein D^t, an 2)inge, ©egenftänbe, 23orfteHungen au benfen. Snbeffen,

ba bie $inge, bie mir nottjtoenbig oon un8 unterfdjeibcn, unter ben

Segriff beS 9K4ts34 fallen müffen, fo motten mir gelten laffen, bog

man unter bem 9li4t s34 bie 3)inge unb beren 3"&egriff oerftelje, nur

ni(t)t bie 3)inge an fid) auger un8
#
ba unter biefem Segriff überhaupt

nichts ju öerfte^en ift. 9Ufo nehmen mir bie 3)inge, nie fte allein öer=

ftanben »erben fönnen: als ba8 oon bem 34 Unterf4iebene, als unfere

©egenftänbe, beren 3nbegriff mir ÜHatur ober Seit nennen. Str üer=

fielen unter ben fingen bie 9ktur als Cbject, bie Seit als JBor»

ftellung, bie objectiöe 2ßelt. Unb nun lege man ft4 bie Qfrage oor:

„unter mel4er 93ebingung finb bie 2)inge in biefem ©inne, roelc^cr

ber einzige ift, in bem fie genommen merben fönnen, allein mögli4?

Unter me!4er Sebingung allein giebt e8 eine Dcatur als Cbject, eine

objectiöe 2Belt, eine Seit als SorfteHung?" Senn e8 feine Cbjecte

giebt, fo fann e8 au4 feine Statur als Cbject, feine objectiöe Seit

geben. Unter toel4er SBebingung allein finb Cbjecte mögli4? 9cur

unter ber Sebingung beS 6ubject8, für mel4e8 allein et»a8 Cbject fein

fann. Cbject ift, ma8 ba8 Sctoufjtfein fi4 gegenüberftellt, alfo Don

fid) untertreibet. 3ttitljin ftef)t ba8 Dbject als ba8 9tt4t-34 unter

ber Söebingung beS 34- Cfjne 34 ^n 9li4t-34. Cime 34 bafyer

fein Cbject feine Statur al8 Cbject, feine objectiöe Seit. 2)a§ 34
fegt ba8 9ti4t»34» babur4 bie 9Jiögli4feit ber Cbjecte, babur4 bie
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3Jcögli4feit ber Singe, fofern fie Cbjecte (W4t=34) finb, bie SRöglicft*

feit einer obiectiöen 2Belt. SaS alfo ift in bem fi4tef4en Salje no4

unflar, jelbft roenn man unter bem 9K4t"34 an bie Singe ober bie

Seit im richtigen unb einzig mögli4en Sinne benft? SBerftefjt man
barunter bie Seit als Sing an fi4, fo ift ber llnfinn oollcnbet; oer=

ftefjt man barunter bie Seit als Cbject, als 2$orftelfung, als 9tt4t=34,

b. rj. oerjietjt man ben Safc na4 feinem Sortlaute, fo ift ber Sinn

flar unb unroiberfpredjtidj. Ober tturb jemanb miberfpredjen, roenn i4

fage: ofjne Sinnli4feit (finnlt4eS 34) feine finnli4e Seit? 9<et)mt

baS ©etjör weg, unb bie Seit öerftummt, bie ölifce toerben no4

leuchten, aber ntcf)t metjr bonnern; bie Sellen beS 9)ceercS werben fief)

noaj bewegen, aber nid)t mef)r rauften ! SS giebt feine Ijörbare Seit

meljr. 9W)tnt baS 2luge weg, unb eS giebt feine fidjtbare Seit met)r.

9tun? ©ilt nid)t ebenfo gut: „t)e6t baS Selbftbctoufjtfein ober baS 34
auf, unb eS giebt feine Seit mefjr als ©egenftanb beS Söetou&tjeinS,

feine objectiöe, üorgeficllte, erfennbare Seit, feine Seit als Cbject, als

9ti4ts34"? Siefe Saljrljeit ift fo etnfadj, fo einleu4tenb, bafj man
meinen fotlte, bie Seit tjätte ni4t auf 5icb,te gu »arten gebraucht, um
fie fennen $u lernen. Unb bo4 fjat fie biefe einfache Saf)rljeit au4
nadj Siebte faum begriffen. Senn baS 9ii4tbenfen ift für bie meiften

9)cenf4en immer no4 einfacher, als bie einfaebfte Saljrbeit. SaS fticb>

achten auf bie eigene Sljätigfeit ift ber tieffte ©runb unferer 3rrtf)ümer.

So lange man in ber S3etrad)tung ber £>immclsförper an bieSemcgung

beS eigenen Planeten ni4t benft, glaubt man an bie Bewegung ber

Sonne, unb baS ©egenttjeil erf4eint als Unfinn, als Siberfpru4 gegen

ben gefunben 9)tenf4enöerftanb, ber nadj bem $ugenf4ein get)t. Unb

fo lange man in ber Betrachtung ber Singe überhaupt an bie Selbft*

tfjätigfeit beS eigenen 34 nict)t benft, erf4eint, was man felbft tt)ut.

als etwas oon aufjen ©egebeneS.
1

III. 25er britte ©runbfafc.

1. 35er SOBiberfprufl im 3$.

Sie beiben erften ©runbfätje ber Siffenf4aft8lef)re ober bie beiben

erfieu urfprünglicben Jtjattjanblungen ber Snielligenj laffen ft4 in bie

gönnet fäffen : „SaS 34 fefct fi4 unb fein ©egentrjeü". SaS
©egentfjeil beS 3cf) (Wcf)t=34) ift fein Sing an fi4, ni4tS außer bem

1 33gl. meine afabem. Sieben. I. 3. 22 u. 23.
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34 3>orf)anbeneS; bie ©renje beS 34 ift abiolut. fie ift unüberfteig«

li4; ma§ gefegt in, fann nur bur4 ba§ 34 unb nur in üjm gefegt

fein. Xa^tx muß ber Satj näf)er balnn bejttuimt toerben: „Sa 8 34
fefct im 34 baS 9ii4t=34".

Entgegen gefetjteS in nur möglich in -Kücffic^t auf ein ©efetjteS.

5lur teenn baS 34 felbft gefegt ift, fann in 9türfft4t auf baffelbe eine

Sntgegenfetjung ftattftnben ober, maS baffelbe beifjt, ift bie Setjung

eines 9U4t=34 möglidj. $a$ 9ii4t=34 ift nur jefcbar in »ejieljung

auf ein (öorauS) gefegtes 34- 3)a^er »erben mir ben Safc no4 näf)er

baljin beftimmen muffen: „baS 34 fc^t im 34 gugleiä 34 unb 3li4t=

34» b. f). es fefct in fi4 (SntgegengefefcteS ober, toaS baffelbe heißt,

eS fetjt ft4 als bie 6inf)eit Gntgegengcfetjter. Bereinigung (Entgegen^

gefegter in bemfel6en €ubjecte ift 2öiberfpru4- 2>aS 34 fekt f*4 als

2Biberfpru4: *S ift biefer 2Biberfpru4 bermöge feines urfprüngli4cn

SöejenS ober fraft feiner urfprüngli4en Sljatljanblung.

2)er 2öiberfpru4 forbert bie Cöfung. 9Ufo ift im 34 *ine ^^at=

b,anblung notfnoenbig, rcel4e ben 2Biberfpru4 auflöft, ben bie beiben

erften iljatfjanblungen bilben. Sie l'öfung biefeS 2Biberfpru4s ift bafter

bie britte notfjtoenbige Iljatljanblung ber 3ntefligenj: ber Safc, ber fie

auSbrüdt, ift ber britte ©runbfafc ber 2Biffenf4aft8lef)re. Unb jtoar

ift bie Cöfung nur bur4 eine fol4e §anblung mögli4, roclrfjc bie

©eltung ber beiben erften ©runbfäfce ber 2Biffenf4aftSlef)re ni4t aufteM

unb bie beiben erften urfprünglt4en 2^atb,anblungen ni4t rücfgängig

ma4t: baljer ift bur4 biefe beiben erften §anblungen bie Slufgabc ber

brüten bebingt unb in beftimmte ©renken eingef4loffen. 2>eSf)alb be=

jei4net 3fi4te ben britten Safe ber 2öiffenf4aftSleljre als ben feiner

Jorm na4 bebingten ©runbfatj, ber oon gtoei 6ä|jen beftimmt unb

barum „faft bur4gängig eines SetoeifeS fät)tg fei".
1

2. $ie Äuflöfung bc8 28iberfprud)S.

34 unb 9ii4t=34 behalten fi4 als ßntgegengefetjte, biefe Der*

tjalten p4, nrie ^ßofitioeS unb DtegatioeS, b. f). fie ^eben fi4 gegenfeitig

auf, entmeber gan$ ober jum £h,eil. Söenn in tiefem Sali bie 6nt=

gegengefefcten fi4 gegenfeitig ganj aufgeben, fo wäre baS Weiultat

glet4 3cro: bann tonnte toeber 34 n°4 W4t=34 "tef)r gejetjt fein,

b. baS 34 felbft toäre aufgehoben, toaS bem erften ©runbfatje rotber-

1
iVicfjte : ©runblage ber gef. 2Öiffenföaft*lef)Te. I. § 3. dritter feiner

5orm naefc bebingtet ©runbfafe. S. 10Ö flgb.
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fprijt. Alfo ift es unmögli4, ba& 3* unb 9H4t=34, bie ^robuete

bcr urfprüngltdjen 2h<ühanblung beS 34, einanber Döflig aufgeben.

Goenfo ift unmöglich, baB eines Don beiben bur4 baS anbere ganj auf=

gehoben »irb. 2)aS Aufgehobene »äre enttoeber baS 34 ober baS

9ti4t534- Sürbe baS 34 gauj aufgehoben, fo wäre bamit au4 bie

Bebingung oerneint, unter ber allein baS 9Zt4ts34 mögli4 ift; mit

ber Setjung märe aud) bie (Sntgegenfetmng beS 34 unmöglid) gemalt,

toaS ben beiben erften ©runbfätjen ber 2Biffcnf4aftSleb,re »iberftreitet.

2)ie gängli4e Aufhebung beS 9^4^34 über »ürbe bem a»eiten ©runb=

fatje gutoiberlaufen, »el4er beffen ©efcung forbert. 2)ur4 bie beiben

erften ©äfce ift eine Aufgabe gegeben, bie unerf4ütterli4 feftfteht unb

unbebingt au löfen ift.

ftun Ieua^tet ein, toie biefe burdj baS 34 geforberte Aufgabe

allein gelöft »erben fann. Gntgegengefetjte müffen fitb aufheben, fonft

»ären fie nitbt entgegengefejjt. 2)a nun »eber beibe no4 eines ton

beiben gänslich aufgehoben »erben barf, fo bleibt nur übrig, ba& fxe

fich gegenfeitig gum 2 heil aufheben, b. h- einfdjrän!en. (£inf4ränfung

ift theiltteife Aufhebung. ßine foldje <£inf4ränfung beiber Entgegen*

gefegten burdtjeinanber ift baher bie §anblung, »eiche bie burdj bie

beiben erften Shathanblungen geforberte Aufgabe löft, b. h- bie cinaig

mögliche 3orm ber Bereinigung oon 34 unb 9ci4t=34. 2BaS 3um

£hcil aufgehoben ober eingef4ränft »erben fann, mufj theilbar fein.

3m Begriff ber tfjeilroeifen Aufhebung (@inf4ränfung) liegt ber Begriff

ber 5Eheilbar!eit ober, »ie fi4 3i4*e au4 auSbrücft, ber Cuantüät8=

fähigfeit. 9cur bur4 biefe ^heilbarfeit (6inf4ränfbarfeit) ift bie burdj

baS 34 geforberte Bereinigung oon 34 unb 92i4t=34 mögli4- 2>ie

Bereinigung Oon 34 unb 9fci4ts34 u>üb gefegt: barin bejteht bie brüte

£anblung. Wit anberen Sorten: „baS 34 fo»ohl als baS 9K4ts34
wirb f4le4thiu theilbar gefegt". 2öa3 gefegt ift, ift gefefct burch ba§

34 unb im 34; baher bie Sformel, »el4e bie brüte §anblung unb

bamit ben brüten ©runbfafc ber 2Biffenf4aftSlehre ooUfommen auSbrücft,

fo lautet: „®a8 34 fefct im 34 bem theilbaren 34 ein theil»

bares 9H4t=34 entgegen". 1

34 unb 9ci4t=34 finb contrabictorif4e ©egenfäfce, bie f4le4thin

alles unter p4 begreifen; beibe finb im 34 gefegt: al[o ift im 34
altes gefegt unb au&er bemfelben ift ni4tS fefcbar. S)iefe (£tnfi4t

1 Cbenbaf. I. § 3. 6. 105-110.
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erleuchtet ben Gfjarafter ber 2Biffenf4aftSlehre, bie SBoflenbung ber

fritifcfeen Denfweife unb bereu ausgeprägten ©egenfafe gur bogmatif4*n:

baS tritifcr)e Softem lägt ba§ Ding im 34 gefegt fein, baS bogma=

tif4« bagegen baS 34 im Dinge; bie frttifdtjc Den!weife bleibt inner*

halb ber ©rengen bes 34, bie bogmatiftöe überfdjreitet biefe ©renjen;

baher ift jene immanent, biefe tranSfcenbent. Senn ber Dogmatismus

folgerichtig fein will, fo mufj er baS 34 öerneinen: ber folgerichtige

Dogmatismus ift bie fpinoaiftifdje ßehre. 2Bcnn man baS 34 leugnet,

fo mu& man jule&t axi$ 0 ic gftögli4feit ber <Srfenntni& üerneinen:

ber bur4gefüf)rte Dogmatismus enbet im ©fepticiSmuS. 1

3. $ie tf)eoretif$e unb bie praftiföe 3öiffenf$aft8iet)re.

2Bir haben bie brei erften ©runbfäfce ber 2Biffenf4aftSlehre ent=

wicfelt, bie einzig möglichen, bie es giebt. 2lfle ©äfce, welche noch 3U

entwicfeln finb, fönnen nur Solgefäfce fein. Damit ift bie eigentliche

©runblage ber gefammten 2Biffenf4aftSlehre gegeben. Die nädjften

6ätje, bie aus bem britten ©runbfafce unmittelbar hervorgehen, ent=

halten fchon bie (Sintfjeilung beS ©hftemS. Der britte ©runbfafo erflärt:

„baS 34 fefct im 34 ocm thetlbaren 34 ein theilbareS 9li4t534 ent*

gegen". Das 34 foroor)! als baS W4t=34 finb beibe bur4 baS 34
unb im 34 d^fe^t als bur4 einanber bef4ränfbar: ihre Bereinigung

ift ihre gegenfeitige <£inf4ränfung. 3n biefcr gegenfeitigcn ßin=

f4rän(ung finb offenbar jmei §anblungen enthalten: 1. baS Üfti4t s34
wirb bef4ränft bur4 oaS 34» 2. baS 3tf> toirb bef4ränft bur4 baS

9*i4t»34- Ober anberS auSgebrüdt: „baS 34 beftimmt baS 9H4t=34,

baS ^i4t-34 beftimmt baS 34"; unb ba es baS (urfprüngli4e ober

abfolute) 34 ift, wel4eS bie gegenfeitige Ginf4ränfung oon 34 unb

9H4t=34 fefct, fo werben jene beiben ©ätje in ihrer »ollen 5ormel fo

lauten: 1. baS 34 fefct baS 9K4t=34 als be)4ränft (beftimmt) bur4

baS 34, 2. baS 34 fe&t fi4 felbft als bcfdtjränft (beftimmt) bur4 baS

W4t=34.

Das 34 beftimmt baS 9ti4t>34, b. h- es hanbclt ober ift J>raftif4,

baS 34 fefct baS 9ti4t=34 als beftimmt bur4 baS 34, biefeS fefct

fi4 als praftif4eS 34: auf biefen ©atj grünbet fi4 bie praftif4e

SGBiffenf4aftSlehre. Das 34 toirb beftimmt bur4 baS 9H4t=3tfc b. h-

etwas ficht bem 34 gegenüber, baS 34 hat ein Cbject, eS ift öor=

fteUenb ober theoretif4; baS 34 fefct fi4 felbft als beftimmt bur4

» (Sbenbaf. I. § 3. 6. 119-122.
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baS 9tidjt=3cb, eS fetjt fidj als tfjeoretifdjeS 34 : auf bicfett Satj grünbet

fidj bie tljeoretijcbe 2BiffenfdjaftSlef)re. 60 oergtoeigt fidj bie Siffem

fdjajtslefjre unmittelbar in 5°fa.e ifaeä britten ©runbfatjeS in bie beiben

6t)ftemc ber praftifdjen unb tljeoretifdjen SBiffenfdjaftSlefjre, bie aber

nid)t ettoa coorbinirte 9^eit)cn befdjreiben, als ob baS 6nftem tn Meie

beiben gefonberten £>älften fid) fpaltete, fonbern fie bilben, mie eS

*Princip unb 3)letfjobe ber 2Biffenfd)aft3let)re forbern, ein in fidt) 31p

fammenfjängenbeS unb gefdjloffeneS ©anjeS.

Run erhellt, toie fid) fpater beutlidjer geigen wirb, bie Realität

ober Sirffomfeit beS 9iicb>3cb, nur aus bem tfjeoretifdjen 34 unb bie

ftotfjmenbigfeit beS lederen nur aus bem praftifdjen. 2)a3 ©eitern

ber SQöiffenfdjaftSleljre aber mu& einen Kreislauf befdtjrctben, in meinem

baS €nbe in ben Einfang jurücfferjrt, unb ber tieffle ©runb aller notl)-

loenbigen §anblungen ber intelligent fid) als tetjteS ^efultat ergiebt.

35iefer tiejfte ©runb ift ba§ praftifdje 3$. 2)arum wirb notf)toenbig

in bem ©öftem ber 2Biffenfdjaftslefjre bie (Snttoicfelung beS tbeoretifdjcn

34 ber beS praftifdjen DorauSgeljen müffen. 2lud) ijt in bem be*

fonberen ©runbfajj ber praftifdjen 2BiffenfdjaftSlef)re eine SBorauSfefcung

enthalten, meldje ber ©runbfafc ber tfjcoretiftficn gültig mad)t: nämlidj

bie Realität beS 9tid)t=3c&. 35arum Jagt Sickte oon bem ^rineip ber

praftifdjen !ffiiffenfd)aft8lcf)re, cS fei problematifcb, toeil bie Realität beS

9ttd)t=3rf) problematifd) fei. „9Ilfo fajeint biefer 6afc toenigftenS fo lange,

bis bem 9^ia)t=34 auf irgenb eine 2Beife Dleatitat beigemeffen werben

fann, oööig unbrauchbar." Sir »erben bafjer oon bem britten ©runb--

fatje gunädjjl gur tt)corctifct)cn 2öiffenfd)aft§leljre als gu bem erften

Üfjeile beS CeljrgcbäubeS fortfdjrciten.

Viertes Sapitel.

Wit metljobifdje äbUituug, ber ßategorint. 51er törmibfatj unb bie

(Snmburobleme ber tljeorettfdjen $)i|Tenföaftsle^re.

I. 25ie $ebuction ber Kategorien.

1. $er mett)obii#e Fortgang.

Sic Ginleitungen in bie 2öiffenfd)aftSlef)re Imben uns mieberfjolt

auf bie 3orm unb Aufgabe ber SJtetfjobe feingetoiefen; mir Ijaben bie*

felbe in ber ©runblegung ber SiffenfdjaftSlefjre, alfo in ifjrer ?ln=

Digitized by Google



$er ©runbfafc unb bic ©runbprobleme ber t&eoretif£&en 303iffenfäaft«lel)Te. 331

toenbung bereits fenneu gelernt unb fefjen fie in ihren ©runb^ügen

oor uns. 92adj bifjem Borbilbe lägt fidj bie fid)tejd)e üJletr)oben(e^re

unb bamit bie 9tid)tfd?nur beS ganzen StiftemS beftimmen.

2Ba3 bie brei erften ©runbfäfce ber 2öiffenfd)aftSlehre auSbrütfen,

finb bie brei erften nothtoenbigen £>anblungen ber 3nteÜigenj: €>e(jung,

Gntgegenfefcung, Bereinigung (Sntgegengejefcter, welche ledere auch @in=

fdjränfung ober Beftimmung genannt werben fann. Cber anberS au3=

gebrücft: jene £>anblungen finb Ifjefiö, WntitbefiS, <St)ntf)cfiS
;

biefe

oerfjält fidj ju jenen, wie bie Bereinigung $um ©egenfah, rote bie noth=

roenbige Bereinigung junt 2Bibcrfheit ober roie bic fiöfung jum S93iber=

fprud). £amit ift bie Sonn ber üttetfjobc gegeben: fte befteht in bem

2lufftnben unb ^luflofen aller im 3d) unb in beffen nothwenbigen §anbs

lungen enthaltenen SBiberfprüdje unb formtet baher immer oon neuem

burdj X^eftS unb 5Intitf)efiS jur ^^ntfjcfiö fort, burd) immer neue

©cgenfätje $u immer neuen Berbinbungen. 3)er britte ©runbfatj ift bie

er fte 6unt^efi8. 5llle in ihm enthaltenen unb aus ihm gefdjöpften

Sätje finb jeine JJolgefäfce unb beSfjalb ebenfalls fxjnt^ctifdt). £a nun

jebe SnntfiefiS nur möglich ift burd) oorfjergehenbe (Sntgegenfejung ober

SlntithefiS, fo toerben bie folgenben Aufgaben barin befielen, ba& in

jener erften €fyntf)efiS neue ©egenfätje aufgcfunben werben, welche Oer»

einigt fein motten, unb in bereu Bereinigung wieber neue ©egenfüfcc

u. f. f., bis enblid) alle 2Biber)prüdjc gelöft finb ober juletjt foldje ©egen=

fätje refultiren, bie fidj nicht mehr oereinigen laffen. 3enen britten

8atj nennt 3idjte baljer bie ©runbftynthefiS, tooraus alles, ma8 in

baS ©ebiet ber SBiffenfdjaftölehre gehören fofl, entwicfelt toerben muffe.

2. Sie üflftfjobe ber Uötberfprütfe.

2)ic 3Dlctc)obc ber SöiffenfdjaftSlehre ift bemnad) bie foftematifd)

georbnete ßntberfung unb Cöfung ber im 3<h enthaltenen SBiberfprücbe,

unb weil biefe 2Bibcrfprüd)e unb bereu Cöfung bie notfjwenbigen §anb=

lungen ber 3nteüigen3 ober beS 3d) felbft finb, fo ift bie 9ttethobe

ber 23iffenfd)aftSlehre burd) beren ^rineip gegeben unb oorgejeidjnet.

Sarum barf Ori^te fagen, baft bie Söiffenfdjaftälehrc ihre $ftetf)obe

lebiglicb aus fieb felbft fdjöpfe. $ie ledere ift in ber ©efd)id)te ber

riacbfantifdjcn ^ßr)t(o)op^te eine Xr)atfacr^e oon großer unb toeitgreifenber

93ebeutung, fie ift für jwei fpäterc, einanber entgegcngefetjte 6tifteme

Dorbilbttct) unb einflu&reid) geworben: oorbilblid) für £>egel, einfluß5

reich für £>erbart. 9hd) biefem ift bie Aufgabe ber *ERetapr>t)fi( bie
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Sluffinbung unb 23efeitigung ber in unferen (Itrfaljrunggbegriffcn ent--

baltenen 2Biberfprüd)e, unter teeren au$ ba8 3djp eine »tätige Stelle

behauptet; nad) jenem ift bie Aufgabe ber SJMapfjüfif bie Sluffinbung

unb ßöfung ber in ben notljtoenbigen ßrfenntniSbegriffen (Kategorien)

enthaltenen SBiberfprüdje. 2lu8 biefer SJergleidmng erhellt bie 2lfe

t)ängigfeit üon Sitfte, beren fid) aud& beibe $f)ilofol>l)en bettm&t finb;

au8 biefer Slbljängigfeit erfjellt augletdj ber 93ergleidjung8= unb 2)ifferenj:

punft ätoifd&en §egel unb §erbart.

3. $ie Ableitung bex Kategorien.

3>ic urfprünglidjen £I)atf)anblungen ber SnteHigenj finb bie ober«

ften 23ebingungen für alles Urteilen, 3)enfen, (Srfennen. 2>af)er »erben

buref) jene £>anblungen augleid) bie Sonnen ber Urtfjeile, bie ©efetje

beS 35enfen5, bie ©runbbegriffe ber Grfcnntnifc (Kategorien) gegeben

unb Iüffen fid) leid)t aus ben entroirfelten ©runbfäfcen abftraljiren.

3efct erft ift bie 2>ebuction ber Kategorien möglidj, toeldjc Aufgabe

Kant in feiner Sßernunftfrttif geftetlt unb gu töfen gefugt Ijatte. 5>ie

urfprünglidjen £>anblungen roaren £Ijefi8, SlntitljefiS, 6öntf)efi8: bie

erfte ift ber ©runb aller tljetifdjen, fd)led)tf)in fehenben unb bejaljenben,

über allen ©egenfat} unb bamit über alles 6nblid)e erhabenen, alfo

unenblidjen Urtfjeile, bie jtoeite ber ©runb aller entgegenfetjenben unb

oerneinenben Urtfjeile, bic britte ber aller fontljctifdjeu. 3ene Haupt-

frage ber fantifdjen Kritif: „ttie pnb fnntfyettfdje Urteile a priori

mögliaV? ftnbct r)icr iljre Seantmortung. 3)ie Sluflöjung ber grage

gefd)ief)t aus bem britten ©runbfafc ber 2Biffenfd)aft8leljre, als bem

erften fbntf)etifd)en <2ak, in toeldjem alle übrigen enthalten finb.

2lu8 bem erften ©runbfafc folgt ber 6afc ber 3bentität (A = A),

aus bem atoeiten ber beS Unterfd)icbe8, aus bem britten ber ber S3er=

einigung, bie jugleidj 23e^ieb,uug unb Untertreibung ift, alfo ben 23es

3iefjung8= unb UnterfaVibungSgrunb enthält: ber Satj ber Bereinigung

(Grntgegengefetjter) ift bafyer jjugteidj ber €>atj be8 ©runbeS. $er

erfte ©atj giebt bic Kategorie ber Realität, ber jmeite bie ber Negation,

ber britte bie ber Ginfdjränfung ober 23eftimmung (Limitation).
1

II. $er ©runbfafc ber tljeoretiftfcen 2Biffenfd)aft8lel)re.

1. 2>er Segriff ber 2öedjfelbefitmmutiQ.

£cr erfte gennffe O^flefafc QuS ocm britten ©runbfatj, aljo ber

erfte £cf)rfafc ber 2Biffenjdjaft8lel)re ift 3ugleidj ber befonbere ©runbfatj

' ©runbl. b. gef. SB. § 1. ©. 99. § 2. S. 105. § 3. 6. 122 it. 123.
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bcr tr)eoretif4en 2Biffenf4aft8le!jre, „bie ©runblage beS t^eoretifd^eu

2öiffenS'\ $er @a& lautet: „baS 34 fe&t füg fetöft als beftimmt bur4

baS 9tt4t=34"- 2)aS 34 fefct ft4 als mit einem Cbject oerlnüpfteS,

b. Ij. als oorftellenbeS ober tfjeoretifdjeS 34. ©eoor mir biefen ©a&
toeiter entroicleln, machen mir an itjm bie $robe ber 3flett)obe, um ein=

gufeljen, bajj berfelbe ebenfo notljtoenbig gilt, toie baS 34 felbft. ©efcen

mir, e8 gebe lein t!jeoretif4eS 34, lein bur4 ein Cbject beftimmteS

34, fo giebt eS au4 leine einfcfjränfung beS 34 bur4 baS 9ci4t=34,

leine gegenfeitige 6inf4ränlung beiber, alfo au4 leine 2Jcögli4leit iljrer

Bereinigung, t>ielmef)r bie blo§e (Sntgegenfefcung ober gegenfeitige Stuf*

fjebung beiber, alfo lein fefcenbeS unb entgegenfefcenbeS 34» b. Ij. lein

SelbftberouStfein. §ebe baS tljeoretif4e 34 auf, unb bu Ijaft baS ©elbft«

beroufjtfein als fol4eS aufgehoben!

3)ie 9totr)roenbigleit beS ttjeoretif4en 34 grünbet fidj Sunä4ft auf

bie 9lotf)tt>enbigleit ber im 34 gefegten Bereinigung oon 34 uub 9ft4t«

34 überhaupt: biefe Bereinigung (ber britte ©runbfa| ber 2öiffenf4aftS=

lef)re) ift bie erfte ©tjntljefe (A) ; bie ©efcung beS tfjeorettf4en 34, bie

unmittelbar barauS folgt, ift bie tfoeiU (B). $er ©afc ber tf>eoretif4en

2Biffenf4aftSleb,re f)et&t: „baS 34 W ft* felbft als beftimmt bur4

baS 9ti4ts34". 3n biefer ©rmttjefe finb gtoei toiberftreitenbe ©äfec

enthalten unb oerlnüpft: 1. baS 34 »irb beftimmt bur4 baS 9ti4t s34,

b. q. eS ift leibenb, 2. baS 34 beftimmt ftd) felbft, b. Ij. es ift tl)ö ttg.

Sllfo ift baS 34 tljätig unb leibenb guglei4: bie Sluflöfung biefeS

2Biberfpru4s ift bie Aufgabe ber tf)eoretif4en 2öiffenf4aftSlef)re.
1

£Ijätigleit unb ßeiben Debatten fict) als entgegengefetjte Beftimmungen,

jebe ift ber negatioe ©runb ber anberen, fie tjeben p4 gegenfeitig auf.

2Benn fie fi4 gänjli4 aufgeben, fo würbe baS 34 toeber tljätig no4

leibenb, alfo überhaupt nid)t fein; toenn eine ber beiben entgegen^

gefegten Beftimmungen bie anbere gang aufgebt, fo mürbe baS 34 cnt=

roeber nur tf)ätig ober nur leibenb fein: im erfteren Saß märe baS tl>co=

retif4e 34/ im stoeiten baS 34 überhaupt unmögli4. Sllfo bleibt nur

übrig, bafj ft4 beibe gegenfeitig ttjeilroetfe aufgeben: baS 34 ift üum

Xfjeil tf)ätig, gum Üfjeil leibenb; e§ ift nur aum £f)eil tf)ätig, alfo

jum Xljeil riictjt tljätig. ©ofern baS 34 ntet^t tfjätig ift, ift baS

9^idjt =34 tljätig, alfo baS 34 leibenb, unb ebenfo umgetefjrt. S)ie

3:i)ätigleit beS 34 »irb beftimmt (eingef4ränft) bur4 bie beS 9?i4t s34

' «benbaf.- Stjeil II. § 4. ß 6. 127 u. VIS.
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unb umgefefjrt. Sftit anbercn Söorten: 34 unb 9tt4t=34 beftimmcn

ftd) roe4felfeitig. 9tur bur4 biefe 2öe4felbeftimmung ift es möglid),

baß baS 34 tljätig unb leibenb 3uglei4 ift; nur babur4 ift bie 23er»

fnüpfung biefer ©egenfätje im 34r olfo baS theorettf4e 34 überhaupt

mögltcti: bie ©tmthefe B ift bafjcr bie ber 2Be4felbeftimmung; bamit

ift 3ugtei4 bie Kategorie ber 2Be4felbeftimmung (2Be4felwirfung) ab-

geleitet, b. h- aus bem ©elbftberoufjtfein bebucirt.
1

3nbeffen ergebt fi4 gegen bie 2Be4felbefiimmung ber erfte ©runb=

fafe ber Siffenf4aftSlehre. 9ta4 jener ift baS 34 nur gum Xr)ctl

tJätig, natt) biefem ift ba8 34 nur thätig, nid)t bloß reine Xhätigfeit,

fonbern aud) alle X^ätigfeit ober, maS baffelbe heißt, alle Realität,

bann aber ift baS üftid^Sd) gar feine Realität, oielmetjr afle Negation.

3ft aber baS 9tt4ts34 o^ne afle Realität ober, was baffelbe Reifet,

ohne afle 2Birffamfeit, wie fofl eS baS 34 beftimmen? Unb too bleibt

ohne Söirffamfeit ober Ütealität auf feiten beS ÜRi4t s34 bie 2Be4fel--

beftimmung? $ie lehtere entölt bar)er roieber eine Aufgabe in fi4,

beren ßöfung eine neue (buref) bie 2öe4felbefttmmung bebingte) ©Mi*

thefe oerlangt.

2. Sie Gaufalität beS <Ri$t.3$.

5>a8 34 ift alle £f)ätigfeit, alle Realität. 3n feinem Salle bafjer

fann baS 9H4t s34 no4 eine befonbere, baoon unabhängige Realität

für firf) Jaben; fonft märe baS 34 ni4t mehr alle Realität unb ba§

©elbftberoußtfein im $rincip aufgehoben. ÜERithin ^at baS 9tt4t :34
entmeber gar feine ober nur fo oiel Realität, als im 34 fe^P QU f

=

gehoben ift. 3)er erfte 3<ifl ift unmögli4, weil bann baS 9ii4t 534 in

feiner 2Beife beftimmenb fein fönnte, alfo bie 2Be4felbeftimmung unb

bamit im legten ©runbe baS 34 W&ft unmög(i4 wäre. Mithin ift ber

groeite 5afl nothroenbig: bem 9H4t=34 fann nur fo oiel Realität 311-

fommen, als im 34 aufgehoben roirb. 3)ie Realität ober SLhätigfeit

beS 34 wirb (jum SEfjeil) aufgehoben, b. h- ftc roirb oerminbert ober

baS 34 leibet. Saß 9H4t=34 hat bcmna4 nur Realität, fofern bas

34 leibet; außer bem Ceiben beS 34 hat eS gar feine, kennen wir

btefeS Reiben „Slffection beS 34". fo gilt ber ©atj: „außer ber 33e*

bingung ber 9lffection beS 34 *)Q t 0flS ^i4t«34 gar feine £hätigfeit\
l

Sie 2Birffamfett beS 9^4^34 ift baS Reiben beS 34- £ber roas

baffelbe heißt : ba§ Seiben (»ffection) beS 34 bi* 2Birt"«9 be«

>~(5bcnbay. SfrU II. §4. B. S. 129-131. - * Gbcnbaf. §4. C. 6. 131

b\i 13."».
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9^4^34/ baS 9ft4t53ff) ift beffen Urfad&c: biete SSerfnüpfung giebt bie

geforberte ©tyntljefe (C) unb enthält bie Kategorie ber ßaufalität.

3n ber oorhergehenben Suntfjefe ber 2Be4felbeftimmung mar eS glctct)"

gültig, toclc^cr ber beiben entgegengefefcten Seiten bie Realität ober bie

Negation jugef4rieben ttrirb. GS wirb blofj erflärt : toenn bie eine

Seite tf)ätig ift, fo ift bie anbere leibenb. 3efct ttrirb bie nähere 23e=

flimmung bur4 bie ©Unthefe ber (Saufalität gegeben: bie 3:^ätig!eit ift

auf ©eite beS sJii4t=3ch unb baS ßeiben auf ber beS 3aV

3. $ie ©ubftantialität beS 3$. £a$ 9K$t«3($ otS Cuantttät bc* 3*.

$a3 34 ift alle Üfjatigfeit: barurn ift im 9ii4t s34 nur in bem

©rabe £f)ätigfeit ober Realität mögli4, als bicfelbe im 34 aufgehoben

ift, b. h- alö baS 3* leibet. 9hm aber ift baS 34 feinem SBefen

na4 nur tfyätig. 2Bie atfo fann baS 34 leiben? £>ier entfiel)! eine

neue bur4 bie ©tjnt^efe ber Gaufalität geforberte Stufgabe. 2Ba8 im

34 gefegt ift, ift bur4 baS 3* gefegt, burd) bcffen Xtjdtigfeit. Wlfo

fann au4 baS ßeiben beS 34 nur bur4 bie 2fjätigfeit beffelben be=

ftimmt fein. 2öie ift baS möglich? $)ie 2^ätig!eit beS 34 ift abfolut,

auger ib,r ift ni4t3: atfo fann au4 baS ßeiben beS 34 nur eine oer=

minberte ober jum Ztyxl aufgehobene Sfjätigfeit fein, ein oerminberter

^^ötigfeitSgrab, alfo „ein Cuantum ^ätigfeit". SJcit anberen SBorten:

baS ßeiben beS 34 ifl nur mögtief) bur4 eine 23crminberung ober Gim
f4ränfung feiner 3:b,ätigfeit, biefe ift nur möglich burd) bie 2t)ätigfeit

beS 34 felbft, b. h- burch beffen ©elbftbeftimmung. 2öir haben bem=

nach im 3* £f)ätigfeit unb ßeiben, abfolute unb befdjranfte ^hätigfeit

ober, ba 34 — S|4Kgfeti ift, abfoluteS unb bef4ränfte3 34. 2>aS

bef4ränfte 34 ift nur mögli4 als bie 6elbfteinf4ränfung beS abfohlten.

5£ie 3ra9e: warum ift baö 34 leibenb? führt fi4 bemna4 3urücf auf

bie JJrage: loarum bcf4ränft baS 34 feine 2f)ätigfeit? 2Barum be-

fchränft baS 34 M W? SBoher bie Selbftbef4ränfung beS 34?'

2)a nun baS theoretif4e 3* in biefer 23ef4ränfung befielt unb

fidt) barauf grünbet, fo fann jene {Jrage ua4 bem ©runbe ber ©elbft=

befcfjränfung aus bem theoretif4en 34 ni4t gelöft roerben, unb eS

lägt fi4 üorauSfehen, bafe bie ftotfrtoenbigfeit berfelbcn nur aus bem

prafttf4en 34 toirb einleu4ten fönnen. 3uno4ft alfo mu& biefe 23e=

fefiränfung als ettoaS gelten, beffen Dcothroenbigfeit nidtjt einleu4tet,

» ©runbl. b. gef. 20. Sfjett II. §4. C. 6.135 u. 136. - * Sbenbof. §4.

IX e. 136-139.
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alfo als etwas 3ufäHige3, 3Iccibentefle3. 2)a8 abfolutc 3* Derb^lt

fidj gu bem befdjränften gunäa)ft als gu einer 3Jlobiftcatton feiner

2f)ätigfeit, als gu etwas 9lccibenteflem, b. Ij. es oerijätt ftdt) bagu als

6ubftang: Ijier ift bie ©t)ntf)efe unb sugletct) bie Kategorie ber Buh-

ftantialität (S^nt^efe D). 1

2)ie entmitfelten Seftimmungen finb öon einer feljr frud&tbaren

nnb meittragenben 33ebeutung. 3)aS Reiben beS 34 fann nur als

öerminberte Sljätigfeit beS 34, als ein Quantum biefer $f)ätigfeit,

als eine Quantität beS 3* begriffen werben. 2)aS 34 leibet nur, fo=

fern eS nid&t tljätig ift, unb fofern baS 3* ni4t tfatig ifc ift baS

9^34 tfjätig. Sllfo wirb au4 baS 9K4t=34 gulefct nur als eine

Quantität beS 3$ gu faffen fein. Unb bamit ift in ber SöiffenfdjaftS*

lefjrc f4on ber Segriff unb baS ST^enta gegeben, Wel4e3 bie fpätere

Dlaturpfiilofopfjie ausführt. „6etjt in bem fortlaufenbem 9iaum A im

fünfte m ßi4t unb im fünfte n ginfternifj: fo mufj notfjWenbig,

ba ber 9taum ftetig unb gtmfdjen m unb u fein §iatuS ift, gwif4en

beiben fünften irgenbwo ein ^3un!t o fein, melier ßi4t unb 3inftemtj$

guglei4 ift, meines fi4 toiberfpridjt. 3fa fefcet gwif4en beibe ein

SJlittelglieb, Dämmerung. 6ie geljc Don p bis q, fo wirb in p bie

Dämmerung mit bem ßicfcte unb in q mit ber 3inftermf$ grengen.

Slber babur4 ljabt tljr blo& 2Iuffdmb gewonnen, ben 2Biberfpru4 aber

nicf)t befriebtgenb gelöft. 2)ie Dämmerung ift Sttifdmng beS ßid)ts

mit Sfinfternife. ftun fann in p baS Ijeffe ßi4t mit ber ^Dämmerung

nur babur4 grengen, baö ber $unft p ßia^t unb Dämmerung gugletdj

fei; unb ba bie Dämmerung nur babur4 Oom ßid)te untertrieben ift,

baß fte aud) Sinftcrrttfe ift; — ba& er ßidjt unb ginfternifc guglci4

fei. ©benfo im fünfte q. 9ftitf)in ift ber 2Biberfpru4 gar nid)t

anberS aufgulöfen als babur4: ßidjt unb ginfiernifj ftnb überhaupt

nid)t entgegengefetjt, fonbern nur ben ©raben na4 gu unterf4eiben.

ginfiernifj ift blofj eine feljr geringe Quantität ßidjt. ©erabe fo

ocrfjält eS fid) gwif4en bem 34 unb bem 9U4t=34." 2 SBaS

feljlt nod) gu ber (Srflärung, bafe bie ftatur begriffen werben müffe

als baS werbenbe 34, bajj bie 3ntefligeng ber Sag fei, ber aus ber

Dämmerung beS ^aturlebenS b,erOorge^c?

4. 2>ie Äotegorien ber Delation.

2)ie notfjwenbigen §anblungen ber 3ntelligeng liegen in iljrem bifi-

fjerigen Verlaufe beutlia) oor uns. 2>a3 Selbftbewufjtfein (baS fcfcenbe

~<£benbaf. S&eil TL § 4. D. 6. 142. - " Gbenbaf. ©. 145.
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unb entgegenfefcenbe 34) forbert bie Bereinigung ber beiben @ntgegen=

gefegten im 34, biefe Bereinigung forbert bie 2Bc4felbeftimmung, bie

2Be4felbefltmmung oon 34 unb 9H4ts34 forbert su iftrer näheren

Beftimmung bie Gaufalität be8 9ti4ts34 unb bie Subftantialttöt be8

34. Damit finb folgenbe Kategorien bebucirt: baS fetjenbe 34 Öie&t

bie Äategorie ber Realität, baS entgegenfefeenbe bie ber Negation,

bie Bereinigung ber (Sntgegengefe&ten giebt bie ber Bejiefmng (gtn=

}4ränfung, ßimitation) ober Delation, bie nähere Beftimmung ber

Delation iftbie2Be4felbeflimmung, bieSlrten ber 2Bc4felbeftimmung

ftnb bie (Saujalität unb Subftantiaütät. Unter biefen §anblungen

ber 3nteßigenj ift bie erfte fetjenb, bie gtoeite entgegenfetjenb, bie fot=

genben Oerfnityfenb ober ftontl)eti}4. Die erfte ©Untfjefe (A) ift bie

Bereinigung oon 34 unb 9H4t=34, bie groeite (B) bie 2Be4fel=

beftimmung, bie britte (C) bie Gaufalität beS 9ii4t=34, bie oierte (D)

bie ©ubftantialität beS 34-

III. Da8 ©runbproblem ber tljeoretif4en 2Biffenf4aft8leljre.

1. 2)ie beiben Strten ber SBÖetffelbefHmmung.

Damit ergebt fi4 ein neuer ©egenfafc unb mit iljm eine neue

Aufgabe: bie Gaufalität beftimmt bie Srjätigfeit be8 ftid)t*34, bie

Subftantiaütät beftimmt bie alleinige Üljätigteit be8 34; na4 jener

gilt baS ßeiben be8 34 al8 bie SGBirfung beS 9U4ts34, na4 biefer

gilt baS ßeiben beS 34 (ba8 bef4ränfte 34) ol8 beftimmt blo& burd)

bie £Ijätigfeit beS 34- ©ilt bie ©ubjtantialität, fo toirb baS 34
blojj bur4 P4 beftimmt; gilt bie CEaufalität, fo roirb ba8 34 beftimmt

bur4 ba« 9K4t=34. 9ta gelten beibe. Da8 ©elbfibetou&tfein forbert

bie 2Be4felbeftimmung oon 34 unb 9K4t*34 (baS tf)eoretif4e 34),

biefe forbert bie Gaufalität be§ W4t*34, bie ©ubftantiolität bes 34-

Der 2Biberfpru4 beiber ift im 34 felbft enthalten unb balier eine

notljtoenbig gu löfenbe Aufgabe. Sie ßöfung forbert eine neue Stjm

tfcefe (E): bie füntf)etif4e Bereinigung ber Gaufalität unb ©ubftantialität.

2Bir ftnb auf bem f4toierigften fünfte ber 2Biffenf4aft8leljre. 3c

roeiter bie ©lmiljefen fortf4reiten, um fo oenoicfelter werben bie Gom=

plerionen ber einfa4en ©lemente. (?8 fjanbelt fi4 um ben 2Biberfpru4,

ber jtoif4en ber ©ubftantialität be8 34 unb ber @aufalität be8 9?t4t=

34» 3mii4en biefen beiben Sitten ber 2Be4felbeftimmung befielt, alfo

in bem Begriffe ber letzteren felbft liegt.

0Mf4er, ®f f*. b. Wlof. VI. 3.Hufl 91.«. 22
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$)ie 2Be4felbeftimmung erflärt: fo öiel Üfyfttigfeit im 34, fo Diel

Seiben im 9h4t=34 unb umgefeljrt. 5£fnin unb ßeiben im 34 unb

9tt4t=34 beftimmen fi4 me4felfeitig unb $roar fo, bafe jebem £lmn

auf ber einen Seite in bemfelben 5fla&e ein ßeiben auf ber anbeten

entfprid)!. ©iefe 2Be4felbeftimmung Reifet barum w 2Be(fef el= ST^ un

unb ßeiben": baS 34, fofern e8 ßeiben in ft4 fefct, fefct eben babur4

£&ätigfeit in baS 9ii4t=34 unb umgefefjrt. Senn biefet 6afc mät

gilt, fo ift baS leibenbe 34, alfo ba8 t^eoretifaje 34 unb bamit baä

34 fctbft aufgehoben. 2)et Safc ber 2Be4felbeftimmung ift baljer notfc

toenbig unb barf ni4t umgeftofeen werben. 2lber roie ift biefer ©atj

faltbar unb notfnoenbig? 2)ie £l)ätigfeit im 9ßi4t=34 ift bebingt bur4

baö ßeiben im 34, unb biefeS bur4 bie 2f)ätigfeit im 9ti4t=34: olfo

fetjt bie £f)ätigfeit im 9ci4t=34 fi4 felbft OorauS. 2)a8 ßeiben im

34 ift bebingt bur4 bie £l)ätigfeit im 9ii4t s34, unb biefe ift bebingt

bur4 baS ßeiben im 34: alfo fetjt baS ßeiben im 34 R4 felbft ooraus.

2öenn i4 aber etroaS nur unter ber SBebingung tfjun fann, ba& i4 e8

bereits getljan Ijabe, fo ift flar, bafc i4 eS ni4t tljiin fann. $a8 34
fott ßeiben in fi4 feiert unter ber 23ebingung, baft c« $uglei4 %Ww
feit in ba8 W4t*34 fefct, toel4e felbft bebingt ift bur4 ba8 ßeiben

im 34; e8 foH fcfjätigfeit in ba8 9?i4t-34 fefcen unter ber SBebingung

beS ßeibenS im 34, R>el4eS felbft bebingt ift bur4 bie Sfjätigfeit im

9it4t s34. So ober fann baS 34 toeber ßeiben in fi4 no4 £l)ätig*

feit in baS 9li4t=34 fetjen: e8 fotl (jufolge ber 2Be4felbeftimmung)

beibeS unb fann (oermöge ber 2öe4felbeftimmung) feines oon betben.
1

2. 3)ie unabhängige £&attgfeit.

§ier ift ber ju löfenbe 2Biberfpru4. 2)o8 ßeiben im 34 ift notf> :

menbig: e8 ift nur mögli4 bur4 bie 5£f)ätigfcit im 9h4t s34; es ift

ni4t mögli4 bur4 bie £f)ätigfeit im 9ii4t=34, ba biefe felbft nur

mögli4 ift bur4 baS ßeiben im 34- -Diitt)tn toirb bur4 bie ib,ätigfeit

im 9h4t=34 ba§ ßeiben im 34 fotoofjl gefegt als ni4t gefegt (auf=

gehoben). ftun ift bie £ntgcgenfet}ung im 34 nur mögli4 bur4 §ins

f4ränfung ober t^eiltoeife Aufhebung, benn bie Siegel fagt: wa8 fid)

gegenfettig aufgeben mu&, aber nicfjt gana aufgeben barf, muj? fid) tyeil*

meife aufgeben. So lautet ber ©runbfafc ber 33eftimmung. Sflitlun

1 ©runbl. b. gef. 20. 2t)eil II. §4. E. €nntf)etifcf)e Sereinigung beS a»^tn

ben beiben aufgehellten Slrten ber 2öea)felbeftimmung ftattfinbenben ©egenfafeel.

S. H5-14S.
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»irb ber bargelegte 2Biberfpru4 gunä4ft fo gelöft »erben müffen, bafc

bur4 bie SThätigfeit im 9^ic^t=3tct) ßeiben im 34 gum Ifyil gefegt, gum

Zty'd nict)t gefegt toirb ; unb ebenfo »irb bur4 bie Ühättgfeit im 34
ßeiben in ba8 9ii4t s34 gum 2$ril gefefct, gum 2^ei( ni4t gefegt. SBenn

nun ber ^E)ätig!eit im 9ii4ts34 bafi ßeiben im 34 nur gum

entfprtc^t, fo giebt e8 eine 2^ätigfeit im 9ii4t=34» ber fein ßeiben im

34 entfpri4t, unb ebenfo umgefehrt eine 2f)ätigfeit im 34» ber fein

ßeiben im 9ti4ts34 entfpri4t. ßurg gefugt: e8 giebt im 34 unb

9li4ts34 „unabhängige 2:f)ätigf eit". eine fol4e unabhängige

2f)ätigfeit ijt notfnoenbig, »eil fonft ber in ber 2Be4felbeftimmung (alfo

im 34) entbetfte 2Biber[pru4 ni4t gelöft »erben fann.
1

2lber biefe ßöfung enthält f4on einen neuen 2Biberfpru4. 3)ie

2Be4felbeftimmung forbert bie unabhängige ^hätigfeit unb »iberfpri4t

ihr gugtei4# benn ihr eigener ©runbfatj erflärt, baß jeber ^hätigfeit

im 34 nnb ÜRi4t=34 ein ßeiben auf ber entgegengefefcten ©eite ent=

fpre4en, bafj $hun unb ßeiben im 34 unb D?i4t:34 fi4 »e4felfeitig

bebingen muffen: „2Be4fels£hun unb ßeiben". 2Be4felbeftimmung

(2öe4fet=£hun unb ßeiben) unb unabhängige Shätigfeit »iberfpre4en

einanber, biefer 2Biberfpru4 ift gu löfen, bie ßöfung gef4ieht na4 bem

©runbfafce ber Seftimmung. Söir haben bemna4 folgenbe brei 5luf=

gaben: „l. bur4 2Be4fel=2:hun unb ßeiben wirb eine unabhängige

Slhätigfeit beftimmt, 2. bur4 eine unabhängige 2hätigfeit »irb 2Be4fels

2hun unb ßeiben beftimmt, 3. beibe »erben gegenfeitig bur4 einanber

beftimmt".
2

3)te unabhängige ober unbebingte ^hätigfeit fann bur4 ba8 2Be4fel=

Shun unb ßeiben nur infofern beftimmt »erben, als biefeS ihren 33c*

ftimmung§= ober ßrfenntnifjgrunb au8ma4t; bie unabhängige Shätigfeit

ift ber SRealgtunb ber 2Be4felbeftimmung, ber formgebenbe Dtealgrunb.

2)aher »erben bie obigen Stufgaben genauer fo auSgebrutft »erben

müffen: 1. au8 bem 3nhalte ber 2Be4felbeftimmung »irb bie unab=

gängige $hätigfeit (als beren föealgrunb) erfannt, 2. bur4 bie unab=

hängige £hätigfeit »irb bie gorm be8 2öe4fel=£h"n8 unb ßeiben«

beftimmt, 3. beibe beftimmen fi4 gegenfeitig. 25iefe britte Aufgabe ger=

legt fi4 »ieber in bie befonberen Aufgaben: a) 3nfjalt unb Jorm ber

unabhängigen £f)ätigfeit beftimmen fi4 gegenfeitig (bie unabhängige

» ©runbl. b. gef. 2B. 2$eü II. § 4. 6. 148 flgb. 9ir. II. - " Gbenbaf.

©. 149-151. 9k. III u. IV.
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^ättgfcit bilbet eine fonthetifche Einheit oon 3"holt unb Sfotm),

b) 3nt)oIt unb Oform ber JBechfelbeftimmung beftimmen fidj gegenfettig

(bie 2Bechfelbeftimmung ift eine fönthetifdje Ginljeit Don 3nl)olt unb

Oform), c) bie unabhängige Sfjätigfeit (als imtthetifche €tnt)eit) unb ba8

2Bechfel=Xhun unb ßeiben (als ftmthetifche Einheit) beftimmen fid) gegen*

feitig. Sftun ^at bie Sechfelbeftimmung bie beiben in ihr begriffenen

Birten ber <£aufalität ober SQBirffamfeit be8 9Kcht=3ch unb ber Subftam

tialität be8 3*. 2BaS üon ber Sechfelbeftimmung im allgemeinen naaV

getoiefen wirb, ba8 mu& im befonberen in Slnfehung ihrer beiben Birten

nadjgetoiefen »erben. 3)emnadj jerlegt fidj jebe ber brei Hauptaufgaben

»ieber in g»ei befonbere, ober bie allgemeine ßöfung muß jebeSmal

angemenbet »erben auf bie beiben befonberen Birten ber SBecbjel 1

beftimmung, nämlich bie Saufalität unb bie Subftantialitdt.

So erhalten mir folgenbe Aufgaben:

I. 3)ie unabhängige ^ätigleit als föealgrunb ber SBedjfelbeftimmung

in ttücfficht

1. auf bie 2Birffamfeit ober Gaufalität be8 WchKW,
2. auf bie ©ubfianttalität bes 3*.

II. $ie unabhängige Stl)ätigfcit als ba8 formgebenbe *Princip ber

SBechfelbeftimmung in 9tücfftct)t

1. auf bie SQBirffamfeit ober Gaufalität beS 9ttcb>3cb,

2. .auf bie 6ubftantialität be8 34
III. S)ie Einheit ber unabhängigen £tjätigfeit unb SBechfelbefiimmung

in 5Rürffidt>t

1. auf bie SBirffamfeit ober Gaufalität be8 9Wcht*3chf

2. auf bie ©ubftantialität be8 34.
1

§ier haben mir bie Ueberficht ber Aufgaben, toeldje „bie 6ton=

thefe E", biefer fch»ierigfte unb oer»icfeltefte $unft ber 2Bif[enfcbaftS=

lehre, in fith enthält. ®a8 eigentliche Ztyma aller biefer Aufgaben ift

einfach. ©8 c)anbclt fich barum: aus allen in bem 93egriff ber SBedjfel*

beftimmung enthaltenen ÜBebingungen ben ©harafter jener unabhängigen

3;c)öttgfcit auszurechnen, ohne meldte bie SöechfelbefUmmung, alfo im

letjten ©runbc auch baS 3<h felbß, nicht möglich ift. Um genau fejt*

aufteilen, »te allein jene ^hätigfeit gebaut werben ober in melchem

Vermögen allein biefelbe beftehen fann, müffen alle Sebingungen, unter

benen fie benfbar erfcheint, geprüft unb biejenigen auSgefdueben »erben,

1 Örunbt b. gef. 2B. Zt)t\l IL § 4. ©. 151-160.
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unter benen fte nid)t gebaut »erben fann. 35enn jebe SBebingung ift

in 2BaIjrl)eit unmöglid), bie bem principe ber SBiffenfdjaftSlerjre, b. b,.

bem SBefen beS Selbftbetou&tfeinS toiberfkeitet.

6e$en toir, bie Aufgabe fei gclöfi, baS 23ermögen jener unab=

gängigen Sljätigfeit fei ausgemalt, fo ift bamit bie 93ebingung bar-

getf)an, unter meldjer allein baS 34 tljeoretifdj fein ober fidj als

tb,eoretifd)eS 3dj (als beflimmt burd) baS 9iid)t--3d)) fefcen !ann. Samt
f)at bie tyeoretifdje 2Btffen}djaftSleb,re tr)rc enttoitflung üon bem Saft,

ber fte begrünbet, bis gu ber SBebingung, unter toeldjer jener ©atj

fteljt, b. b,. Don ifjrem ©runbfatj Bis gu ihrem ©runboermögen burdj5

laufen. 9lun muß fie Don biefem theoretifdjen ©runboermögen aus*

geljen unb baffelbe entmtcfeln ober bie notb,toenbige (Sntroicflung beffelben

bartljun, bis aus bem ©runboermögen ber tfjeoretifdje ©runbfaij toieber

!jeröorger;t. §at fte audj biefe Aufgabe gelöft unb biefen gtoeiten in

ben SlnfangSöunft jurürffeljrcnben 2Beg burdjmeffen, fo hat bie tbeo=

retifdje SBiffenfdjaftSlehre ihren Kreislauf unb bamit fid) felbft Oollenbet.

Um bafjer baS ©anje gufammengufaffen, fo theilt fid) bie Aufgabe ber

tt)corettfcrjcn SBiffenfdjaftSlehre in biefe beiben {fragen nad) bem t!jeo=

retifdjen ©runboermögen unb nad) bem tljeoretifdjen ©runbfafc : 1.2Beld)eS

ift jene unabhängige 2f)ätigfeit, ohne toeldje bie SBedjfelbefiimmung

ober bie §anbtung, Oermöge beren baS 34 tfjeoretifdj ift, nidjt ftatt-

pnben fann? 2Bie toirb unter ben aufgehellten Jöebingungen biefeS

thcoretifdje ©runboermögen gefunben? 2. 2Bie folgt aus ber €nt*

toirflung beS trjeoretifdjen ©runbOermögenS ber theoretifdje ©runbfatj?

QfünfteS (Sapitel.

Wit proiwcttnc (EinbtUmng als Hs tjjearetifaje ©ruirtofrmö'g.cn.

L Sie Sebuction ber €inbilbung8fraft.

1. $ie unabhängige 2f>ätigfeit aU 3nbegriff aller Realität.

2)ie 9ted)nung ber SBiffenfdjaftSletjre tjat gu ber @infid)t geführt,

ba& bie burd) baS €>elbft6enniBt[ein geforberte 2Bed)felbeftimmung nur

unter ber Sebingung einer unabhängigen ^ätigfett möglidj ift, bie baS

ttjeoretifdje ©runboermögen ausmacht. SBorin biefe Sljätigfeit beftefjt,

mufj aus Sn^olt unb 3?orm ber 2Bed)felbeftimmung erfannt werben.
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Xtn 3uh<ilt berieften bilbet her ©egenfa% Don 34 unb 9H4t=34. Xte

2Bed^feI6eftitnmung befielt barin, ba& genau fo mel Realität, als in

bem einen jener beiben [Jaetoren gefegt roirb. in bem anbeien auf*

gehoben ©erben mufj, unb um geteert. Sie Summe biefer Realität roirb

mithin bur4 bie 2Be4f*lbeftimmung roeber bermefjrt no4 Derminbert,

fie bleibt conftant; alfo ift ber 3nb,alt in feiner Xotalität ton bei

2öe4felbeftimmung unabhängig unb liegt berfelben $u ©runbe. Realität

in 2^ätigfeit. Sie Totalität beS realen 3nhaltS ift mithin eine un=

abhängige Ir>ätigfeit al§ Realgrunb ber 2Be4felbeftitnmung. 2Benn eS

eine fol4e unabhängige Xfcätigfeit als abfolute Totalität ni4t giebt,

fo fann e« au4 feine 2Be4felbeftimmung geben, in ber ftets genau fo

oiel Realität in bem einen ©liebe gefetft werben mu§, als in bem

anberen aufgehoben wirb, unb umgefehrt. Sie unabhängige ShAtigfeit

ift ber 3nbegriff aller Realität ober bie abfolute Totalität beS Realen. 1

2. Xer ©runb bei unabhängigen 2!)ätig(eü. $er bogmatiföe Xealiiaui tmb

3b<aliimuf.

Run ift baS 34 ber 3nbegriff aller Jhätigfeit. SBirb in bem 34
bie ^hätigCeit aufgehoben ober Derminbert, fo ift baS 34 ni4t mehr

ber 3nbegriff aller Shätigfeit, eS ift nidtf mehr, roaS e$ feinem 2Befen

nach if^, t% ift Dermöge feines l'eibenS ein qualitatio anbereS. Ser

©runb beS Cualitatioen ift Realgrunb. Xiefer Realgrunb feiner DeT«

änberten Cualität fann nicht baS 34 felbft fein, alfo ift biefer Real«

grunb etwa* Dom 34 2*erf4iebene«, b. h- bog Ri4t=34. 3ft aber baS

Ri4t=34 ber Realgrunb beS CeibenS im 34, fo muß bem Ri4t*34

eine biefem Ceiben DorauSgefe&te, alfo unabhängige Xhätigfeit juge-

f4rieben »erben. Sann gilt baS Ri4t s34 als bie Urfa4e, bie baS

i'eiben im 34 hervorbringt; eS ift bann bie Urja4« ber ÜBorftettungen,

ber abfolute Realgrunb, ber 3nbegrirf aller h«rDorbringenben Xhätigleit.

bie allein toirfiame Urfa4e: baS Ri4t ;34 ift bie Subftanj unb ba§

34 ift SIccibenS. 2Birb bie unabhängige Xhätigfeit in biefer SBeife

befiimmt (baS Ri4t-34 al* abfoluter Realgrunb), fo höben mir ba§

8t)ftem beS wbogmatif4*n Realismus", ben in feiner 95olItommen=

heit bie fcehre SpinojaS barfteüt. «ber mit einer fol4en Raffung ber

unabhängigen Ihätigfeit roirb baS 34 felbft aufgehoben unb für un=

möglt4 erflärt. So nothtoenbig baS 34 ift, fo unmögli4 ift baher

bte bem 34 oorauSgefefcte unabhängige Sfjätigfeit beS Ri4t s34-*

• Orunbl. b. gif. SO. Xljeil II. §4. 6. IM u. 152. «benbaf. 6. 152-157.
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$a8 34 ift ber 3nbegriff aller 2^ätig!eit, in ihm wirb Shätigfeit

aufgehoben ober Seiben gefegt. £ur4 bie unabhängige Jhätigfeit bes

5?icb>34 fann biefe8 Seiben ni4t gefegt »erben, alfo fann e8 nur

bur4 bie Ihätigfeit be* 34 felbft gefegt fein. 2>aS Seiben im 34 ift

bemnacb nur oerminberte ober befcbränftc fchätigfeit. SBefa^ränfte

Ihätigfeit aber ift auch ba8 <Ri4ts34. 2Bie alfo unterfctjeibct fict)

jetjt nod) ba8 bef4ränfte 34 Dom 9tt4t s34? tlntcrfcbeiben mäffen

beibe ficb laffen, benn fte finb einanber entgegengefefct. 9iun lägt fidj

ba§ bef4ränfte 34 fom 9ii4t»34 nur unterfdjeiben, wenn e8 ift,

wa8 ba8 9ci4t :34 nie fein fann: unabhängige ober obfolute 2t)ätig=

feit. 3)ie bef4ränfte ibätigfeit beS 34 ntu§ bemna4 juglei4 ab=

folute ^Ijätigfeit fein. 2Ba8 aber ift baS fär eine Sfjätigfeit, bie

juglei4 abfolut unb bef4rän!t ift? 6ie ift abfolut ober unabhängig,

wenn fte bur4 nichts bebingt, alfo gang fpontan ift; fic ift bef4ränft,

toenn fte fi4 auf ein Cbject bezieht: e3 hobelt fid) baher um eine

Ihätigfeit, bie fi4 mit oofler Spontaneität auf ein Cbject begeht.

$iefe Jhätigfeit ift bie ßinbilbungSfraft. 35er Segriff ber drin*

bilbungSfraft ift no4 ni4t ermiefen unb bebucirt, er ift nur öorauS*

genommen als ba8 3iel, welches ber Sefer, um ficb in biefem fdjwie=

rigften ühetle ber 2Biffenfcbaft8lehre leichter sure4tgufinben, in8 Sluge

faffen möge. 1

SBtrb ba8 Seiben im 34 aus ber unabhängigen Jljätigfeit be«

9tteb>34 als feinem föealgrunbe erflärt, fo höben wir baS Softem

be§ bogmatif4en 9fceali8mu8 (Spinoja), beffen Unmögli4feit ein=

leuchtet. SBirb ba8 Seiben im 34 aus ber grunblofen Sfjätigfett

be8 34 erflärt, fo höben mir ben „bogmatij4en 3bealiSmuö" ($er=

feleti), bem jmar ni4t bie fadjlige, toor)l aber bie philofopbi|4e 33e*

grünbung abgeht unb barum ber bogmatif4e 9teali8mu8 fortwäl)rcnb

wiberftreitet. 93eibe ©üfteme bilben einen im begriffe beS bef4ränften

34 begränbeten SBiberfkeit : biefen SBiberftreit begreift unb enthüllt

ber fritif4e (fantifche) 3beali8mu8, bie 2öiffenj4aft8lehre löft ihn.*

3. Sie 5orm ber unabhängigen 2f)4tigfeit. £tr 3bealreali«mu*.

2>ie unabhängige Shätigfeit ift in 9tütffi4t ber 2Be4felbejiimmung

oon 34 unb 9h4t=34 formbeftimmenb. 2Bie muß fie be|*4affen fein,

wenn bur4 fie bie 5orm be§ 2Becr)fet=2r)un8 unb SeibenS beftimmt

werben fotl? SBorin befteht bie 3?orm be8 S53ed)fel8? So oiel Realität

» ©tunbl. b. gef. 20. 2t)eil II. §4. S. 157-160. -* «benbof. S. 155 u. 156.
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in bem einen ©liebe gefegt mirb, fo üiel mirb in bem anberen auf-

gehoben unb umgefehrt. TOthin Ijat bie Sffiechfelbefiimmung in jeber

ihrer £>anblungen immer mit beiben ©liebem $u tlmn: bie Oform ihrer

Ühätigfeit ift allemal ein SBechfetn ober ein Uebergehen oon einem

©liebe äum anberen; ohne ein fotcr)eS Uebergehen fann roeber im 9ctco>

34 2^ätig!eit noch im 34 fieiben ftattfinben. €>ofl in ba8 9tt4t=34

2^ätig!eit gefegt »erben, fo mu& im 34 genau fo Diel £f)ätigfeit auf»

gehoben ober, ba e§ ber 3nbegriff afler S^ätigfeit ift, oom 34 auf

baä 9fti4ts34 übertragen merben. 2)a§ 34 überträgt einen Zty'il feiner

£f)ätigfeit auf ba8 9ii4t534, e8 bef4ränft bie eigene ^ätigfeit, unb

ba eS ber 3nbegriff afler ^atigfeit ift, fo begrenzt e8 biefe feine Sota*

lität unb geht oon ber abfoluten Totalität $ur begrenzten über. 2>iefer

liebergang ift nur mögli4, inbem eS einen Xty'xl feiner Realität

tigfeit) oon fi4 auSfcqlie&t ober, ma8 baffelbe hei&t, inbem e8 ft4

feiner Realität 3um SQeil entäu&ert. SDte Shätigfeit im 9H4t=34 ift

nur bur4 Uebertragung, ba§ ßeiben im 34 nur bur4 ßntäufjer*

ung möglich: bafjer befteht bie Jorm jener unabhängigen ^h^tigfeit

im Uebertragen unb im (Entäu&ern.
1

dergleichen mir ben 2tnr)alt ber unabhängigen ^h^tidteit (@pon=

taneität unb dejiehung auf ein Dbject) mit biefer Qoxm (Uebertragung

unb ßntäu&erung), fo leuchtet ein, bafc fx4 beibe gegenfeitig beftimmen

unb forbern. $iefer 3nh<*lt fann (eine anbete ftoxm, biefe gorm feinen

anberen 3nh<rit haben, dergleichen mir ben 3nh^t ber SGßechfelbefiimm«

ung (baS derhältnife ber Sechfelglieber) mit ihrer 3form (Gingreifen

ber ©lieber), fo leuchtet ebenfalls ein, toie beibe einanber Oötlig ent=

fprechen unb ein folcheS derhältnij? nur in einer foldjen gorm ftatt=

finben fann. dergleichen mir enblich bie unabhängige Xh^tigfeit als

biefe Einheit oon 3«ha^ unb Jorm mit ber Sechfelbeftimmung als

biefer (Einheit oon 3nlmlt unb ftovm, fo ift flar, bafc beibe eines finb,

bafc fie fich gegenfeitig beftimmen, alfo eine oollfommene ©imthefe Mlben,

eine §anblung, melche burch einen Kreislauf in fich felbft jurüefgeht.
8

2)ie unabhängige Shätigfeit ift beflimmt unb bie ÜBebingung bar=

gethan, melche ben in ber 2öe4felbeftimmung enthaltenen SBtberfpruch

*nriföen ber Gaufalität beS 9ti4t=34 unb ber ©ubftantialität be§ 34
auflöft. $er gefunbene 23cgriff ift auf biefe beiben Birten ber 2Bechfel=

beftimmung anjutoenben. (£§ giebt in bem 9iicb>3<h feine öorauSgefefcte

i ©runbl. b. gef. 20. 2f)eil II. § 4. 6. 160-166. - Gbcnbaf. 6. 166-171.
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urfprüngli4e £f)ätigfeit: biete Sinnahme, meiere ben bogmatif4en 9tea=

liSmuS 4a*afterifirt, ift unmöglich. Sitte £l)ätigfeit ober Realität beS

ÜRi4ts34 ifl feine urfprünglidje, fonbern eine übertragene. ©oll aber

2^ätig!eit auf baS 9U4t=34 übertragen werben, (o mufj bo4 baS 9H4ts

34 SUT Aufnahme berfelben gegeben, alfo als ettoaS von bem 34 &er=

f4iebene3 unb Unabhängiges vorhanben fein. 2>a8 Uebertragen fetjt

baS 2)afein Desjenigen voraus, bem übertragen roirb. 60 erf4eint baS

9ii4t :34 als 2)ing an fi4 unb nimmt eine Sraffung an, bie feinem

^Begriff toiberftreitet. 6S ift bem 3$ nid)t vorauSgefefct, fonbern nur

entgegengeht. 3>aS 3d) fefct ettoaS ft4 entgegen, inbem eS 3:^ätig!eit

in ft4 aufgebt ober ßeiben in it4 feftt ; baS ©efcen eines Ieibenben

(befdjränften) 3* ift baS ©efcen eines thätigen 9*i4t'34. kennen mir

bie Xljätigfeit beS 34 ben 3bealgrunb, bie X^ätigfeit beS <Ri4t s34
bagegen ben 9tealgrunb, fo leu4tet ein, ba& ber SRealgrunb feineStvegS

vorauSgefetjt, fonbern aus bem 3bealgrunbe erflärt fein miß. 3)iefe

ßrflärungSmeife bilbet ben ®efi4t8punft ju einem roirflidjen 3bcal=

realiSmuS. „3beal= unb SRealgrunb finb im ^Begriffe ber 2öirf=

famf eit (mithin überall, benn nur im ^Begriffe ber SBirffamfeit fommt

ein föealgrunb cor) 6in8 unb (Sbenbaffelbe.
141

S)ie ßöfung beS 2Biberfpru4s unb bie (Sntf4eibung ber 6ad)e

liegt in ber ßrflärung ber in bem 3$ Vorhanbenen ©4ranfe. 2Bof)er

bie 6inf4ränfung beS 34? 3n ber 5luflöjung biefer Srage unter=

fc^eibet Oricfitc bie Verf4iebenen Slrten beS 3beali8muS unb Realismus.

35er 3beali8mu8 erflärt baS 23orf)anbenfein biefer ©a^ranfe vlofc aus

bem 34» ber Realismus erflärt fie ni4t aus bem 34- 2Birb bie <£in=

f4ränfung beS 34 aus ber 93efcrjaffcnr)eit (b. f). abfoluten ^b,ätigfeit)

beS 34 erflärt, fo haben mir ben ©tanbpunft, tvel4en 3ricf)tc ben

„qualitativen 3bcaliSmuS" nennt; tvirb fie aus ber 23ef4affenheit

(J^ätigfeit) beS 9ti4t=34 begrünbet, fo haben mir ben „qualitativen

Realismus"; mirb fte aus einer beftimmten £>anblungötveife (b. h-

aus ben ©efefcen) beS 34 abgeleitet, fo haben mir ben „quantitativen

SbealiSmuS"; wirb fie nietjt abgeleitet, fonbern als ettoaS betra4tet,

baS im 34 ohne beffen 3"*hun vorhanben ift, fo haben mir ben 6tanb=

punft, ben gi4te „quantitativen Realismus" nennt unb bem fritiferjen

(fantif4en) 3beali8muS glei4fet}t.
2

2)er qualitative Realismus ift ein unter bem $rincip ber 2öiffen=

f4aftslehre unmögli4cr Stanbpunft: baS 9ci4t s34 ift iveber als 9teal=

^©runbl. b. gef. 9QÖ. Sfcil II. §4. S. 171-175. -« Gbtnbaf. 6. 184-187.
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grunb no4 als Sing an ftd& ju faffen; toeber barf in ihm eine ur=

fprüngli4e X^ättgfeit no4 barf e8 felbfb als ©ubfirat einer ju über*

tragenben SEhätigfeit OorauSgefefct roerben: e8 wirb mithin überhaupt

nia^t oorauSgefefct, fonbern Hofe entgegengefefct. 9llleB Gntgegenfefcen

ift aber nur möglid) in SRüdffi^t auf ein ©efefcteS. 2)a8 34 fefct ein

9ci4t-34 Mofc babur4, bafc e8 entgegenfetjt ; eS fetjt entgegen, inbem

eS fi4 entgegenfefct, b. h. bie eigene Sljätigfeit einf4ränft. SDcithin ift

alles (£ntgegenfefcen ein oermittelteS ober mittelbares ©etjen. 9I1S

ein foldjeS mittelbares ©efcen mitt bie unabhängige $fjätigfeit beftimmt

fein. SBaS in baS 34 ni4t gefegt toirb, toirb in ba§ 9(i4t=34 über=

tragen, b. h. als 9ci4t=34 gefegt. Ober, toie fi4 Sid^tc audj auSbrflcft,

iebeS ©lieb wirb gefefct bur4 baS 9(i4tfefcen beS anberen. Ofme ein

fola^eS mittelbares ©etjen ift fein (Sntgegenfefcen (beS 34)» fein 9^ic^t=

34, feine ©4ranfe im 34, fein 93etoufjtfein mögli4. 2)aher erflärt

3fi4te biefeS mittelbare ©efcen für baS ©efefc beS JöetoufctfeinS.
1

4. SBorfiefleit unb ßinbilben. ©ubject unb Cbject.

2)a8 34 fefct entgegen, b. h- eS fefct fi4 entgegen: es fefct ein

Object. $a8 9ci4t=34 W votbn föealgrunb no4 ®ing an fi4, fonbern

Object. Objecte finb nur für ein Subject, unb biefeS ift nur mögli4 int

Unterf4iebe Don einem Object: baljer fein €>ubject ofme Object unb

umgefehrt. 3)ie unabhängige 2f)ätigfeit ober baS mittelbare ©efcen ift

bemna4 ein Setzen oon 6ubject unb Object, jebeS ©lieb ift an ba8

anbere gebunben, benn eS ift bem anberen entgegengefefct: baS Object

toirb gefegt bur4 Aufhebung be8 ©ubjects unb umgefehrt. ®aS 34
fefct mittelbar entroeber ein Object ober ein Subject. €s fefct baS Ob=

ject unb mufe alfo baS ©ubject aufgeben, bie eigene ^^ätigfeit ein»

f4ränfen ober ßeiben in fi4 fefcen unb biefeS fein ßeiben auf ba8 Ob*

ject als föealgrunb begehen, b. h- eS mufc in ihm bie Sorftellung

einer oom 34 unabhängigen Realität beS 9tt4t=34 entjtehen. 68 fefct

baS ©ubject unb mufj alfo baS Object aufheben, bie Sfjätigfeit beS=

felben einf4ränfen ober ßeiben in baS Object fefcen unb biefeö ßeiben

auf bie £f)ätigfeit beS ©ubjectS als föealgrunb beziehen; e8 mufc bie

eigene £f)ätigfeit als Urfa4* beS im Object gefegten ßeibenB betra4ten,

alfo bie SBorftellung einer oom 9h4t :34 unabhängigen Realität beS

34 erzeugen, b. h- bie SSorftellung ber t^rci^ett.
8

' GrunM. b. gef. SD. I^etl II. § 4. S. 181-183. ~ > gbenbaf. S. 183.

S. 189.
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$a8 mittelbare Sefcen ift alfo ein Söorficffcn ober €inbitben. 2öob>

gemerft: ba8 9ti4t*34 ift ni4t ber föealgrunb beS im 34 gefegten

ßeibenS, fonft märe es ®ing an fid), fonbern eB mu§ al8 biefer 9teal=

grunb x>or gefiel 1t ober eingebilbet »erben; e8 ift biefer SRealgrunb

ntct)t at8 3)ing an ft4, fonbern als nothtoenbige 93orflelIung beB 34.

3)iefe S&orfteUung bringt ba8 34 notfjtoenbig aus fi4 Ijeruor: bie un=

abhängige $hätigfeit ober baS mittelbare Setjen muß baljer beftimmt

werben al8 ba8 Vermögen 95orfteUungen heroorflubringen ober als bie

probuctiöe SinbilbungSfraft. Ohne ein foI4eS Vermögen giebt

e8 !eine üßorfteHung oon ber Realität be8 9?i4t=34, fein mittelbares

Sefcen Oon Subject unb Object, feine unabhängige Üfjätigfeit, bie in

jenem mittelbaren Setjen befielt, feine 2Be4felbeftimmung oon 34 unb

9H4t=34, bie jene unabhängige Xfjätigfeit als Sebingung forbert, feine

Bereinigung Oon 34 unb 9>H4ts34. bie ohne 2Be4felbeftimmung ni4t

ftattfinben fann, feinen ©egenfalj Oon 34 unb 9ti4t»34, fein fefcenbcS

unb entgegenfe^enbeS 34, fein urfprüngli4e8 34, alfo überhaupt fein

34, feine 3ntefligenj, feinen ©eift. Sie probuctiöe ßinbilbungSfraft

ift bemna4 ba8 thcoretif4e ©runboermögen. „Cime biefeB ttnmberbare

Vermögen läfet ft4 gar ni4t8 im menf41i4en ©eifte erflären, unb e8

bürfte ft4 gar leidet ber gange 3Hc4ani8mu8 be8 menf4ü4en ©eifteS

barauf grünben." 1

II. 25ie belou&tlofe ^robuetion.

2Bir haben gefehen, toie bie 2Biffenf4aft8lehre na4 ber 9ti4tf4nut

ihrer ERethobe bie probuctiöe ßinbilbungöfraft als bie ©runbbebingung

ber 2öe4felbefHmmung unb be8 theoretif4en 34 bebucirt. 23erfu4en

mir jetjt, ba8 gewonnene (Srgebnifc auf fürgerem Söege gu errei4en unb

bur4 eine einfa4e, oon bem f4merfälligen unb mettläufigcn Apparat

ber SJcetfjobe freie 93etra4tung ooHfommcn beutli4 gu ma4en. 2Bir

finb an einer ©teile, bie baS 93erfiänbnift ber 2Biffenf4aft3lehrc ent-

f4eibet unb baffelbe guglei4 mit groften S4roierigfeiten umgiebt. 931eibt

biefer $unft bunfel, fo bleibt bie gange 2öiffenf4aft8lehre unoerftanben

unb mit ihr bie Shfteme, bie aus ihr hc^orgehen.

$a8 theoreiif4e 34 (bie 2Be4felbeftimmung) forbert eine Shätig*

feit be8 34, bie guglei4 unabhängig unb bef4ränft ift, bie fi4 mit

oöfliger Spontaneität auf ein £)bject begeht. Seftimmen mir, toe!4er

31rt biefe Shätigfeit fein mufc. Sie ift nur bann unabhängig, toenn fie

> ©runbl. b. gef. 2B. X*. II. § 4. 8. 208.
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bur4 ni4t8 bebingt, üielmef>r alles bur4 Tic bebingt ober gefegt tft:

bie unabhängige Shätigfeit beS 34 tft barum nothroenbig probuctio.

SlUeS ift ihr <Probuct. 3uglei4 foll biefe Stfjättgfett bef4ränft fein,

fie fott einen ©egenftanb haben, au| ben fie fi4 beaiet)t. Söeil bie

2Ijätigfeit beS 34 unabhängig ift, barum ift fie probuetio; weil

fte bef4ränft ift, barum ift fie objectio ober ^at Objede. 6ie foll

beibeS guglei4 fein: bieS ift nur mögli4, menn fie eine folcrje 2f)ätigs

feit ift, beren $robucte 3uglei4 ihre Cbjecte, ober beren Objecte ihre

eigenen ^robuete finb. 9tun ift Object bie 93orftettung eines oon mir

unterfdjiebenen SBefenS, baS mir gegenübersteht, beffen ^hätigfeit mich

beftimmt unb einfctjränft: alfo bie üöorfteÜung ber Realität befi
sJl\$U

34- 3)a8 Dbject erfcheint bem 34 als ein frembeS ^robuet. 3)aher

fann jene Ütjätigfeit beS 34, bie zugleich unabhängig unb befcr)rdnft

(probuetio unb objecto) ift, nur eine fol4e fein, meldher bie eigenen

^robuete als frembe ^robuete ober als 2)inge au&er ihr erfdjeinen.

6obalb i4 aber in meiner $r)ätigfeit jugtei4 auf biefelbe reflectire,

fo !ann baS ^robuet berfelben mir nur als mein $robuct erfc&eincn,

nid)t als etroaS SftealeS aufcer mir, ni4t als ein meine eigene Shäiigfeit

bejtimmenbeS unb einfd&ränfenbeS ßbject. 2118 ein fola>S fann mein

«Probuct baher mir nur bann erfdjeinen, menn id) in meiner 2hätigfeit

ntctjt auf biefelbe reflectire ober, roaS baffelbe hei&t, menn ich in meiner

Sthättgfeit mir berfelben als ber meinigen nicht betou&t bin. Sllfo fann

nur in ber beroufjtloS probucirenbeu Shätigfeit beS 34 baS eigene

*ßrobuct als ein frembeS erf4einen. 9tur bie ^robuete einer fol4cn

^hätigfeit erf4einen guglei4 als Objecte ton äugen unb fönnen rttd^t

anberS erf4einen. (Sben biefe Ühätigfeit ift bie (Sinbilbung: fie ift

oödig fpontan, aber in biefer oöflig fpontanen unb barum unabhängigen

Xhätigfeit fann baS 34 P4 nur fetjen als beftimmt bur4 ein 9ii4ts

34- ftehen mir auf bem ©runbe beS theoretif4en 34; baS 3)er=

mögen ift entbeeft, mel4cS ben ©runbfatj ber tr)eorctifct)cn 2Biffenf4aftS»

lehre trägt unb ausführt.

3)iefe Gntbecfung ift f)ö4ft mt4ttg. Sie bemufjtlofe ^robuetion

ift ber ©runb unb $ern beS 33ctoujjt[ein3, bie 23ebingung, bur4 mel4e

baS letztere allein möglich ift. 2Bie foHte es anberS mögli4 fein? 3)aS

Semufetfetn fejjt in ft4 bie berou&tlofe Shätigfeit oorauS. 2>enn ba baS

Söemufjtfcin nur möglich ift bur4 föeflerjon auf bie eigene $hütigfeit,

fo fann bie Shätigfeit, in SReflerton auf mcl4e baS SScroujjtjein entfteht,

offenbar nierjt felbft bemußt fein. Sobalb mir oorftetlen, ohne auf unjere
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Sie probuctiöe gm&tlbunß als bat t&eorettfäe ©runboermöflen. 349

oorfteüenbe Sfiätigfeit 311 reflectiren, b. f). fobalb toir betoujjtloS oor=

ftcUen, erfd&einen uns bie ^robucte unferer S&ätigfeit (bic Silber)

als Cbjecte oon au&en. $ebeS Sraumbilb betoeift bie 2Babjljeit biefeS

SatjeS. 3)as eigene $robuct erfdjeint als frembeS, als Object au&er

uns, als 9ti#t-3d), toenn es betoufctloS probucirt toirb. 2)iefe betou&tlofe

^robuetion ift bie SinbilbungSfraft. Söermöge bcrfelfcen ift baS 3$
Dorgeftellte SBelt, 23orfteHung ber 2)inge; oermöge bet Bteflejion

auf bieje feine SSorftellung ift es 6elbftbetoufjtfein: baljer ift bie

probuetioe (SinbilbungSfraft bie 93ebingung beS SetoufctfeinS, beS 3#.
„<£s toirb bemnadj f)ier gelehrt, ba& alle IRealttöt — eS Oerfteljt jtdj

für uns, roie eS benn in einem Softem ber £ran$fcenbentalpljilofopf)ie

nidjt anbetS oerftanben toerben foll — blofj burd) bie ßinbilbungS»

fraft Ijeroorgebrac&t werbe. 6iner ber größten 2)enfer unfereS

3eitalter8, ber, fo Diel idj einfelje, baS gleite leljrt, nennt bieS eine

2äufa)ung burdj bie (SinbilbungSfraft. Slber jeber Saufdjung mufe fidj

SÖaljrljeit entgegenfetjen, jebe Xäufdjung mu& ftd& oermeiben laffen.

Senn benn nun aber ertoiefen toirb, toie eS im gegenwärtigen ©ojteme

ertoiefen »erben foll, ba& auf jene §anblung ber (SinbilbungS»

fraft bie 2ttöglid)feit unfereS SBetou&tfeinS, unfereS ßebenS,

unfere86ein8 für uns, b. Ij. unfereS ©eins als 3$ fta) grünbet,

fo fann biefelbe nidjt toegfallen, wenn toir nic^t Oom 3d) abftraljiren

follen, toeldjeS fid) toiberfpridjt, ba baS Slbftrabjrenbe unmöglid) oon

fiel) felbft abftraljiren fann; mithin täufd&t fie niaU fonbern fie giebt

2öab,rf)eit unb bie einjig möglidje SBaljrljeit. Slnnefjmen, bafe fie

tftufdje, fjeifjt einen ©fepticiSmuS begrünben, ber baS eigene ©ein be=

jtoeifeln lefpri."
1

HI. $ie2Biffenfd)aftSleb,re als (£ntroicflungSlefjre beS ©cifteS.

L 3>a8 3iel ber t$coretif$en aOöinenf^nftSle^re.

Sflit biefer <Sinfia?t in bie Statur unb baS »ermögen ber Sin*

bilbungSfraft Ijaben toir bie tljeoretifdje 2Biffenfd)aftSlef)re nod) feineS--

toegS bcfd)loffen, fonbern erft begrünbet. 2Bir fielen auf bem ©runbe

beS tt)eoTetifct)en 3dj unb f)aben gefuuben, auf toeldje SBeife allein

biejenige $>anblung möglidj ift, toeldje ben ©runbfafc ber tljeoretifdjen

2Biffenjd)aftSleb,re (bie Söedjfelbeftimmung) ausführt. S)ie <£inbilbungS=

fraft fefct tl)r ^robuet als ein frembeS, als ein Cbject außer tljr,

b. Ij. oermöge ber GinbilbungSfraft fe&t baS 3d) fid& felbft als be»

©runbl. b.
flef. ©. S&eil IL § 4. S. 227. Wr. 18.
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ftimmt burdb ba8 !ftidjt=3dj, nur oermöge einer folgen $b,ätigfeit.

Me anberen 2>enfmögli(r)feitcn ftnb metljobifd) erprobt unb aus«

gefdjtoffen roorben.

STbcr baS 34 ift nitf)t blofj, fonbern eS ift für fidj. $a8 ©ein

für ftd) ift feine SQßefenSeigentljümlidjfeit, ofjne tocld&e e8 aufhören mürbe,

34 ju fein. @8 liegt baljer in bem Gfjarafter beS 34, bafc e8 für

ficf) ift, toaS es ift. GS ift nid)t genug, bog eS fi4 fefct als beftimmt

bur4 ba« 9ti4t=34'- e8 mujj fi4 fo au4 für fi4 fetjen, b. b,. e8 mufe

biefe feine £Ijätigfeit erfennen ober in ba8 SBewufetfein ergeben, e8 mu&
erfennen, bafe fein Object fein ^robuct ift. 3)a8 34 fetjt ftd) als be*

ftimmt bur4 ba8 9ti4t s34, o. fj. c§ ift probuctioe (Sinbilbungäfraft.

(£8 ift nid)t genug, bag eS SinbilbungSfraft ift: eS mufj biefe ©im
bilbungöfraft au4 für fi4 fein, e8 mujj biefe feine £b,ätigfeit ins

39enmfetfein ergeben ober, toaS baffelbe fc,eif3t, erfennen, bafc fein Cbject

ba8 ^robuct feiner GinbilbungSfraft ift. Sterinen mir, baS 34 t)übe

ben ©tanbpunft gewonnen, auf bem e8 einfielt, bafj eS fid) fefct all

beftimmt bur4 baS 9H4t=34, fo ift eS nid)t blo& tb,eoretif4, fonbern

eS ift für fidj tljeoretif4e8 34, e8 tociB fi4 als fol4e8, e8 er!ennt

fi4 als ben ©mnb feines tt)corctifd)en 93erf)alten8, b. b,. e8 erfennt ben

©runbfafc ber tt>eoretifrf)en 3Biffenf4aft8lef)re. 2öenn ba§ 34 biefe 6in=

ft4t erreicht b,at, fo ift aus bem tf)eoretifd)en 34 felbft ber ©runbfafc

ber tfcoretifcfcen 2Biffenf4aft8leb,re f)eroorgegangen
; biefer ©runbfafc ift

fRcfuttat getoorben unb bamit Ijaben mir baS untrügli4e 3eugni&, bafj

bie tb,eoretif4e 2Biffenf4aft8leb,re tbjen Kreislauf ooflcnbet unb ib,r

Stiftern befailoffen t)Qt. 68 ift alfo flar, n>el4e Aufgabe bie tfjeoretifcfce

2öiffcnf4aft8leb,re no4 ju Iöfen f)at. 3fc Kreislauf bef4rcibt stoei

£älften : ber 2Beg oon bem ©runbfafc ber tb,eoretifd)en 2Biffenf4aft8=

lehje jum ©runboermögen beS tf)eorettf4en 34 (probuctioe (5inbilbung§=

fraft) ift bie erfte §älfte; ber 2öeg oon biefem ©runboermögen jurürf

^u jenem ©runbfafc ift bie zweite. £ie erfte Ijat fie bef4rieben, bie

jtoeite ift nod) ju befrfjreiben. (SS ift jetjt $u erfennen, wie bie (£in=

bilbungSfraft ooHftänbig ins 33ettmfjtjein erhoben roirb ober roie aus

bem tf)eoretif4en ©runboermögen ber ©runbfatj beffetben (für ba§

3cb) tjeroorgefjt.

2. <3?ie 2>Mf)obe ber enttotcfhtng.

^ie ßr^ebung gefaxt oon Stufe ,ui 6tufe. liefen Stufengang

ober biefe ©nttoirflung madjt nidjt ettoa bie SBiffcnfaiaftSle^rc Oermöge

ifjrer TOettjobc, fonbern baS 34 (bie 3ntelligen3) felbft Oermöge feiner
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2)ie probuctioe ßinbilbung aU bat tfjeoretiidje ©runboennögen. 351

ftatur. 2)enn eS ift bic Statut uub baS nothmenbige ©efefc bct

3ntefligcng: maS fic tft, für ftc^ 311 fein; maS fic tljut, ins SBemußt*

fein gu ergeben. 2)iefe8 ©ejetj treibt bie Sntefligeng Don ber unterften

@tufe ifjre8 theoretifchen Verhaltens bis gur haften, auf ber fte be>

greift, baß it)r Cbject ihr eigenes fßrobuet ift. 2)ie üttethobe ber

SBiffenfdjaftSleljre fällt bemnach oon jefct an mit bem naturgemäßen

ßntroicflungSgange ber intelligent gufammen, melden (enteren fte nur

gu betrauten unb barguftellen Ijat: bie SBiffenfcbaftSlehre ift, tuie fict)

Oriente auSbrücft, „bie pragmatifdje ©ejdjichte beS menfdhlichen

©eiftes". 3n biefer Aufgabe unb ihrer ßöfung erfennen mir baS

Don Oriente gegebene SSorbilb unb SDcotio für bie nädjfien @bfteme, meldje

auf bie SBiffenfajaftSlefjre unb aus ihr gefolgt ftnb. 3)tefelbe Aufgabe

fefcte fict> ©cheüing in feinem „tranSfcenbentalen 3beali8mu3\ §egel in

feiner „Phänomenologie beS ©etfleS". Äein $unft in bem gangen

Umfange ber fiebtefchen ßetjre r)at eine größere Tragweite, als bie

SBegrünbung beS tt)corctifd)en Och burd) bie probuctioe CinbilbungSfraft.

SBon hier aus übte bie 2Biffenfd)aftSlehre i^rc SlngiehungSfraft auf

UcoöaltS unb SJr. Schlegel unb erfdnen einen Slugenblid lang bem

©eifte ber romantifchen ©chule, ber bie 3)tacbt ber (SutbilbungSfraft

vergötterte, als bie ihm toabtoerroanbte ^>^ilofopr>ie. 2BaS Äant burd)

feine fiehre oon ber tranSfcenbentalen SIpperception für gichte mar,

baS ift 5i^te burd) feine Xrjeoric unb (Snttoidlung ber 6inbilbung8=

fraft für ©Delling unb £egel getoorben.

3. SHe ©rengpunfte unb bat ©efefc ber SnttoidlunQ.

2>ie nod) gu löfenbe Aufgabe ber tt)eoretifct)cn SJ©iffenfdt)aft§ter)re

hat bie naturgemäße Snttoirflung beS tt)eoretifct)en ^ct) gu ihrem ©egen=

ftanbe. 3)aburd) ift fie genau beftimmt unb in fefte ©rengen cin=

gefchloffen. 2)ie ©rengpunfte biefer (Sntmidlung finb auch bie ©reng;

punfte ber pragmatifchen ©efchichte beS ©eifteS: ber 9luSgangSpunft ift

bie niebrigfte, ber (Snbpunft bie hoffte ©tufe. 3m Anfange erfcheint

bem 3th fein eigenes ^robuet bloß als Cbject, am (Snbe erfcheint bem

3ch baS Cbject gang als fein ^robuet; guerft fcfct baS 3d) fein

^robuet als Cbject, b. h- eS fefct ftet) als beftimmt burch baS 9cid)t=

ich; aule^t fettt baS 3eb fein Cbject als $robuct, b. h- eS erfennt,

baß eS fid) fetjt als beftimmt burch baS 9iid)t--3$.

9lucb baS ©efetj ber gangen ©nttoicflung ober ber fortfehreitenben

Erhebung ift ooüfommen beftimmt. $a8 ©efefc heißt: ich = 3ch
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852 3>ie (Enttticftung be« tfceoretifäen ©eifte*.

2Ba§ baö 3* tft, ifi es für ji4. SBaB e8 ttmt, ergebt e8 in« 33emu6t=

fein: eben biefe <£rljebung ijt ber notljmenbige 5ortf4ritt Don ber nie«

beren Stufe gur tjöfjeren. Sefcen wir, baS 34 [et in einer gemiffen

Xcjdtigfeit, mit ber e8 gunddtft gufammenfällt, gteidj A, fo wirb bnrd)

bie notJjtoenbige föeflerton auf biefelbe A oertoanbelt in getou&teS A.

3)ie Sfjätigfeit aber, buretj toeldje A ifi, unb biejenige, buTcb, meiere A
genügt toirb, fcerljaltcn ficft, tüte bie niebere Efjdttgfeit gur rjötjeren. So
oeränbert baS 34 feine Sljdtigfett unb bamit ft4 fetbft ober feinen

Stanbpunft, b. fj. eS ergebt fid) öon ber nieberen Stufe gur b,öt)eren.

2)tefen Stufengang b,aben mir jefct im (Singeinen gu betrauten. (£r ift

in ber „©runMage ber gefammten SBiffenfdjaftSlefjre" baS Stjema ber

„2)ebuction ber SSorftettung" unb in bem „©runbrijj beS ©igentrjflm*

liefen ber 2Biffenf4aft8leb,re in Sftüdficbt auf ba« tljeoretifaV Vermögen"

ba§ eigentliche Problem. 2)ie 2)ebuction giebt bie ©runbgüge ber

gangen (Sntnridftung, ber ©runbrtfj enthält nur „baS <£igentljumli4e

bei SBiffenfcbaftfile^re", b. lj. bie §auptpunfte, in melden fie ftcb, ton ber

fantif4en 93ernunftfritif unterfdjeibet. SBaS biefe oorauSfetjt, mitt bie

2Biffenf4aft8leo,re bebuciren; mo jene anfängt, enbet bafjer biefe ben

©runbrifj ttjreS eigentrjümlicfcen 3nljatt8. 2)iefe i^re eigent^ümlielje

ßetfhmg ift bie 2)ebuction ber ©mpfinbung unb 9lnf4auung.

geengtes ßapitel.

Wit (Entmimlung bes tljeoretirdjen (Steißes.

I. S)er Suftanb ber (Smpfinbung.

1. 2>a« Selben.

2Ba8 ba8 34 ift, fann e8 nur burdj ftcb fein. 2Ba8 ba8 34 tft,

mufj e8 au4 für ftd) fein, b. f). e8 barf nidjt blofc fein, fonbern mufj

audj erfennen, maB e8 ift. ftiefe beiben ©efefce, bie mit bem SBefen

beS 34 felbft eines finb, bebingen unb erfldren beffen notljtoenbigc

tljeoretifcbe enhoicflung.
1

S)en (Ecjaraftcr ber erften unb niebrigften

Stufe in biefer Gntmidlung tjaben mir bereits beftimmt. 3)em 34
er)4eint fein eigenes ^robuet gar ni4t als fein ^robuet, fonbern als

> ©runbrife be« ßigent^ümli^en ber 9DBiffenf*aft«leftre. § 1. 6. 2B. H6t$. I.

»b.I. 6.333.
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Sic GntBicfiung be* tbeoxetif^en ©eifU*. 353

etmaS o&ne fein 3"tljun SßorljanbeneS, als etwas ilmt Don aujjen ©c=

gebeneS. 2BaS bem 34 gegeben ift, fann nut in ib,m gegeben fein;

mas im 34 ob,ne fein 3ut^un gegeben tft, !ann nur als Sluffjebung

ober (£inf4ränfung feiner £b,fttigfeit ftattfinben, als ©egentb,eil ber

£b,ätigfeit, als 3uftanb unb ßeiben, als leibenber 3uftanb. $a§ <grftc

mirb baljer fein, bafc fi4 baS 34 als leibenb (nia^t fetjt, fonbern) fxnbct

:

cS finbet einen 3uftanb Dor, eS finbet benfelben in ft4 Dor, eS finbet

fi4 als leibenb (affteirt), b. Ij. eS emp finbet. 3)ie erfte 6tufe ift

baljer ein Sinben, ei" fi4 unb in fid) Orinben (3nfi4frnbung), 6m=

pfinben (ßmpfinbung).
1

2. Sftftißleit unb Seiben.

2Benn mir bie Xtjatfaa^e ber (Smpfinbung, an toela^em 93eifpicl eS

immer fei, analDfiren, fo feljen mir Ieid)t, unter melden ÜBebingungen

biefelbe allein ftattfinben fann. 3)ie (Smpfinbung ift in uns, fte ift

ein fubjectioer Vorgang, Slffection, ein ßinbrud, ben mir empfangen,

fte ift in biefer 9tüa*fid)t ein fieiben; aber baS blofce ßeiben, mie ber

blofje ßinbrurf finb nodj feine ©mpfinbung. 3u biefer gehört, ba§

mir baS Ceiben uns aneignen unb ju bem unferigen madjen; ofyne

biefe X^ätigfeit ift ßmpfinbung nia^t möglich: baljer ift jebe ßmpfinbung

ein ^robuet aus ben beiben entgegengefefcten O^toren ber 2f)ütigfeit

unb be§ ßeibenS, fte ift ein ^robuet biefeS im 34 Dorljanbenen 2öiber=

ftreitS. 2)aS gemeinf4aftli4e ^Probuct biefer beiben entgegengefetjten

Oractoren, menn es niebt gleidj ntrf)ts fein fotl, fann nur etmaS fein,

baS meber blo& 2l)ätigfeit no4 blofe ßeiben ift, alfo bie Sfjätigfcit

im 3uftanbe beS ßeibenS, bie 2^ättgfeit als Vermögen : „als ru&enbe

Sfjdttgfeit. als Stoff ober Subftrat ber ßraftV ©etjen mir im

34 ben 2Biberftreit Don £f)ätigfeit unb Ceiben: beibe bürfen einanber

nid&t aufbeben, fonbern muffen fid) Dereinigen, maS nur gefdjeb.en fann,

inbem fte ftd) gegenfeitig begrenzen, ©e^en mir baS 34 in ben 3"'

ftanb biefer Segrengung, fo fann eS ni4tö anbereS fein als (Smpfinbung.
3

3. JReflejion unb SSegrenjunQ.

2Bie aber folgt aus bem üfflefen beS 34 °i* 9totn,mcnbtgfeit ber

33egrenjung? 2)iefe 6infi4t giebt bie 3)ebuction ber (Smpfutbung, mcl4e

• ßbenbaf. § 2. ßrftet ßebrfafr. III. S. 339. - « «benbaf. 6. 335 u. 336.

5öfll. § 3. 3»etter ßeljrfafc. I. €. 340 u. 341. - • Gbenbaf. § 3. III. €. 345

u. 346.

SHdltt, «tf«. b. mtol VI. 3. «uP. 31. «. 23
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bie fantif4e Äritif ni4t gegeben unb 3?i4te luer zum erften male öer-

fuc^t bat. 2)aS 34 ift teine, bur4 nichts eingef4ränfte, unbegrenzte

2)atigfeit. 2Ba8 eS ift, muß e8 für fi4 fein; eS ift SLbätigfeit unb

Zuglei4 fteflejion auf biefelbe. 2Birb bie 2^ättgfetl reflectirt, fo gebt

fte nict)t ununterbro4en fort ins Unbegrenzte; bie jReflejion erzeugt

Unterbrechung, Begrenzung ber Sbätigfeit unb roenbet biefe babur4 in

baS 34 felbjt lutüd. ©o ift baS 3tdt> öermöge feiner föeflerjon in fi4

Zurücffeljrenbe fttjättgfeit; Oermöge biefer Scjätigfeit lommt e8 zu fi4,

finbet fi4, füblt ftet). 2öare es bloß unbegrenzte £bätigfeit otjne

9leflejion, fo märe eS fein 34- 9Ufo oermöge ber föeflerion, toel4e

bie unbegrenzte 2t)ätigfeit tjemmt unb in ft4 jurücftretbt, finbet fid)

erft baS 34 unb entfielt erft für fi4- 68 entftet)t bureb ft4, es ift

fein eigenes ^robuet, aber e8 fann noeb niebt toiffen, baß e8 felbft

ber ©ruub feiner (Sntftebung ift: e8 ift no4 niebt felbftbetoußteS 34-

2BaS ift biefeS fo entftanbene 34 ?*

3)tt8 34 begrenzt feine 2f)ätigfeit, inbem es biefelbe reflectirt.

2)iefe SReflejion ift aueb feine eigene Sljätigfeit 3(ber inbem es auf

feine &bätigfeit reflectirt, reflectirt e8 niebt au4 gugleidt) auf biefe feine

Üteflerjon. 2)ie letztere tritt baf)er niebt ins SBeroufetfcin unb ift otfo

betoußtlofe Stjätigfeit. 2Ba8 fte probucirt, erfebeint barum bem 34
ni4t als oon ifjm ljeroorgebra4t, fonbern als oon außen gegeben. 2)a8

*ßrobuct jener erften föeflejion ift bie Begrenzung: biefe erf4eint als

Oon außen gefegt unb fann Ijier ni4t anberS erf4einen. 9Ufo fann

bier baS 34 ft4 öl8 begrenzt au4 nur finben: e8 finbet ft4 leibenb,

b. f). e8 empfinbet. Unb fo fann baS 34 vermöge feiner erften SKeflejion

auf biefer erften (Stufe feiner (5ntroicflung ni4tö anbereS fein als 6m-

pfinbung.
2

3)ie Begrenzung be8 34 ift ^robuet einer Stbätigfett, auf

toel4e baS 34 ni4t reflectirt, alfo einer betoußtlofen Sljätigfeit: mit=

Ijin ift biefe Begrenzung für baS 34 felbft Z""ä4ft ni4t fein *Probuct,

fonbern fein gegebener 3uftanb, in bem eS fi4 leibenb oerbält unb als

leibenb finbet. ©ein ©elbftgefübl fällt mit feiner Begrenztheit unb fei«

nem Reiben zufammen. ©8 fflljlt fi4 begrenzt: biefeS ©efübl feiner

Begrenztheit ift gugletctj ein ©efübl bcö 9ii4tfönnen8 ober beS 3roangc§,

unb oon einem fol4cn ©efüf)l ift jebe Gmpfinbung begleitet.
8

> Sbenbaf. § 3. VI. B. 6. 359 u. 360. - * Cbenbaf. § 3. VI. SBgl. ba-

mit ©runbl. b. ßef. 2öiffenft^aftdl. $ebuction ber JBorfteflung. I. 6. 227- 229.

§ier nennt Oriente „?lnf<bauung/, roai er im ©runbrife genauer alt „Smpftnbung*

l»«3etd»net. - > ©runbrife be« eigentümlichen u. f. f. § 3. VII. A. 6. 367.
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II. $lnf4auung unb ßinbilbung.

1. $a* 3$ aU Gmpftnbung unb Hnfäauung.

2Ba3 baS 34 ift, mu& eS für fi4 lein. €8 mujj fi4 baS,

toaS eS ift, fclbft fefcen, inbem eS barauf rcflectirt. 9?un ift unb finbet

fi4 baS 34 ßtt begrenzt, e8 mufc fi4 baf)er jetjt als begrenjt fclbft

fetjen, auf feine ©renje reflectiren unb ebenbabur4 übet biefelbe f)inau8=

fielen. 3)ie föeflejton auf bie (unbegrenzte) 2tjätigfeit ift not&menbig

beren ^Begrenzung, bie fteflejion auf bie ^Begrenzung ift notljmenbig ein

£inauSgeljen über biefelbe. 3enfettS ber ©renje fann ni4t8 anbereS

gefegt »erben als baS SSegrenzenbr. 3nbem alfo baS 34 über feine

©renje I)inau8gef)t, fetjt e6 nottjtoenbig ein 33egrenzenbe8. „(58 reflectirt

mit {Jreiljeit; aber eS fann nidbt reflectiren, ©renze fefcen, ofjne gug(eid)

abfolut etwas ju probuciren als ein ÜBegrenzenbeS."
1 €8 fetjt bo8

Segrenjenbe nottjtoenbig fi4 als bem Jöegrenjten entgegen unb fd)ltefet

baffelbe uon fi4 aus. SBaS aber bem 34 entgegengefetjt ober con

tfmt au8gef4loffen roirb, fann ni4t8 anberes fein als baS 9ti4t-34-

3)ie Sfteflerjon auf bie ßmpfinbung (^Begrenzung) ift batjer eine

2Ijätigfeit, beren ^robuet notljtoenbig etwas baS 34 99egrenjenbe8,

itjm ©ntgegengefeijteS, b. %. ein 9H4t=34 ift. 3nbem aber baS 34
auf feine (Empfinbung reflectirt, reflectirt eS nict)t zuglei4 auf biefe feine

üteflejion; bie ledere ift eine Sfjätigfeit, in mel4er baS 34 ni4t

fi4 fclbft fiefjt; eS fieljt fi4 ntct)t f)anbeln, alfo Ijanbelt eS bettmfjtloS:

baS ^Probuct feiner £t)ätigfeit (baö 91i4t=34) erfct)cint iljm ba^er ni4t

als fein $robuct, fonbern als Dbject außer Ü&m, baS oljne fein 3" s

t^un bortjanben ift.
8 3n biefem Dbject ift fi4 baS 34 3unä4ft feiner

eigenen Sfjätigfeit ni4t beroufet, unb ba eS überhaupt no4 feiner eigenen

2f)ätigfeit fi4 betoufjt ift, fo ift eS mit feiner ganzen £f)Ätigfeit im

Objecte oerloren. $tefe$ feiner eigenen Sfjätigfeit üergeffene, in baS

£bject oerlorene unb glei4fam öerfenfte 34 ift bie 2lnj4auung, bie

erfte, urfprüngli4e 2lnf4auung, „bte ftumme, bettni&tfeinlofe Gon*

templation".
3

$a8 34 in feiner ^Begrenzung (als begrenztes) ift ©efüljl ober

Gmpfinbung, aber als 34 ift eS ni4t blofj (Smpfinbung, fonbern ift,

toaS eS tft für f i dt) , e8 fetjt fi4 als empfinbenb unb unterf4eibet ba-

• Sbenbaf. § 3. VII. S. 384. - » Cbenbaf. § 3. VI. B. 6. 360-362. -
» «benbof. § 3. IV. 6. 349. VI. 6. 364. VII. 6. 370. »gl. bamit ©runblage

ber ßef. 2Döiffenfäaft«lef)re. SDebuction ber SöorfteHung. II. 6. 229—231.
23*
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Don baS ©mpfunbene: eS fetjt fid) als begrenzt bur4 ein 33egrcnjeubeö,

iljm (Sntgegengeje^teS, Don iljm 3lu§gcfd)loRenc§. 2>a8 i^m @ntgcgen=

gefegte ift <TCi4t=34. 3n ber «nföauung beS W4t*34 fü^lt fid) baS

34 begrenzt. Begrenztes unb 33egren,3enbe3, (Smpfinbung unb 9ln=

f4auung, baS ©cfüljl ber Söcgrcn^t^eit, be8 9ttdjttönnen« ober beö

3mange8 unb bic 5lnf4auung beS 9ü4t :34 fmb im 34 mit cinanber

üerbunben. ßeine 2tnf4auung ofjnc ©efül)t beS 3^öngc8, fein ©efüql

beS 3wange3 ofjne 9lnf4auung.

2)a8 ©efüljl beS 3wnngc§ entfpringt aus ber Begrenztheit beS

34, unb biefe fel6ft entftetjt bur4 bie (urfprüngli4e) SReflerion; bie

9lnf4auung cntfteljt, inbem baS 34 a"f feine Begrenztheit ((Smpfinbung)

reflectirt unb babur4 übet feine ©renjc ^inauSge^t, alfo bur4 bic

fpontane 2^ättgfcit beS 34- 2lnf4auung unb ©efüfjl beS 3roange8

üerhalten ft4 baher, mie Spontaneität unb Steflejion, toie Freiheit unb

Begrenztheit, roie *probuction unb Bcf4ränfuug. Betbe muffen ter=

einigt toerben. 2Bie ift eine fotdje Bereinigung möglich?
1

2. $te SReflejion auf bte Hnföauung. Sotbtlb unb 9ta$btlb.

35a8 34 ift in ber 2lnf4auung be8 9ci4t-34 guglctct) ge6unben

unb frei, e8 ift beibeS juglei4, inbem e8 auf bie 9lnf4auung reflectirt.

Söorauf e8 reflectirt, ba8 ift bem $0) gegeben unb ohne fein 3«tl)un

oorhanben, barin alfo ift ba8 34 t)öüig bur4 bie SBirffamfeit be8

5Jci4t :34 beftimmt: menigftenö erfdjeint bem 34 auf feinem gegen*

märtigen Stanbpunfte ba8 2lngef4aute al8 ^robuet beS 9M4t:34 unb

mu& ihm fo erf4einen. 2lber baf$ e8 barauf reflectirt, ift feine eigene

freie 2f)ätigfeit. 68 fann nur reflcctircn auf bie in ber Slnfdjauung

gegebenen Unterfdjiebe, aber e8 bur4läuft biefelben mit Freiheit, 3äf)lt

fte auf, prägt fie ein. Vermöge biefer 2^ätigfeit feljt e8 bie 5lnfdjauung

in fid) unb bilbet biefelbe nad). 3n ber fteflejion auf bie 5lnf4auung

ift ba8 34 na4bilbenbe Zftätigfeit unb beren «Jkobuct ba8 Silb.«

$a8 Bilb ift mit greifet enhoorfen unb juglei4 boflfommen be=

ftimmt, e8 foll einem öon ihm oöllig unabhängigen Objectc entfpre4cn,

e8 mirb alfo geietjt als 9(a4bilb: baS Cbjcct, beffen 9}a4bilb c8 ift,

toirb bamit gefegt als Botbilb. 2)a8 Bilb ift ^ßrobuet ber eigenen

2f)ätigfeit beS 34 unb erf4eint bem 34 QlS fein ^robuet; baS Bor:

bilb ift baoon unabhängig, e8 ift ni4t ^3robuct ber $(&ttgftH be8 34»

» ©runbrife be* Cigeut^üml. u. f. f. § 3. VII. S. 367 u. 368. - » «ben=

baf. § 8. C. 2. 6. 373-375.
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es gilt als üorhanben ofme alles 3utf)un beS 34: es totrb bamit gefeilt

als ettoaS Oom 34 Unabhängiges, <Reale3, b. h- als rotrfli4e3Sing.

60 entfielt für baS 34 ber Unterf4ieb ber 3bealität unb Realität,

ber 23orftcUungen unb ber Singe, beS ©ubjectioen unb Cbjectioen.
1

SaS 33ilb ift $robuct ber Shätigfeit beS 34, baS toirfli4e Sing

ift ^robuet ber SBtrffamfeit beS 9ci4t=34: fo haben mir 34 unb

9li4t=34, beibe in Söirffamfeit, jebeS in (einer Söirffamfeit unabhängig

oon bem anberen. 216er bie ^robuetc ber beiben ton einanber unafr

gängigen SBirffamfeiten follen fi4 verhalten, wie 9ta4bilb unb 93or=

bitb, b. $. fte follen übereinftimmen; bie 2öirffamfetten beS 34 unb beS

Üfti4ts34 finb mithin bon einanber unabhängig unb guglei4 h<»nnoni|4.

2öie ift bieje Harmonie möglich? SQ3ir haben hier baS 34» wie es auf

bem bogmatif4en ©tanbpunfte fi4 felbft betrachtet: eS nimmt bie

Objecte als Don ihm oöllig unabhängige Singe, eS nimmt feine $or=

fteüungen als entftanben bur4 eigene, fpontane, oon ben Singen un=

abhängige Shätigfett, eS fefct feine grfenntntfc in bie Harmonie beiber,

b. h- in bie 93orfteHungen, roel4e ben Singen gemäß finb.

2Bäre baS totrfli4e Sing in 2Baf)rheit ettoaS Don bem 34 völlig

Unabhängiges (Sing an fi4), fo tonnte es niemals 23orbilb fein, meil

baS Sßorbilb bo4 au4 53ilb, SorfteHung, alfo eitoaS im 34 fei" muß.

Unter einem bem 34 nothmenbigen ©efi4tspunfte erf4eint biefem fein

eigenes *ßrobuct als eiroaS ihm ftrembeS, Don ihm Unabhängiges, als

Object außer ihm, in beffen 2lnf4auung baS 34' ffi^r eigenen 2H)ätig=

feit ni4t bemüht, fi4 oerliert. 3n 2öahrf)eit ift baS mirfli4e Sing

ni4tS anbereS als unfere erfte, urfprüngli4e, unmittelbare 2lnf4auung,

als baS in feine 2lnf4auung oerlorene 34- Söenn alfo baS 34 baS

mirfli4e Sing in fidj na4bilbet, fo bilbet es feine 9ln[4auung na4,

fo reprobucirt eS fein eigenes $robuct: e§ reprobucirt mit 23e=

mußtfein, roaS es ohne 93ett>ußtfein probucirt fyai. Sabur4

ijt bie Harmonie smif4en Sing unb 93orftellung oollfommen erflärt

unb nur fo $u erflären: bie 2lnf4auung ift ber ©runb aller Harmonie

3H)if4en unferen Jöorftetlungen unb ben Singen. 2

Um ben ©runb bic|er Harmonie 3toif4en Sing unb SSorfteflung

3u begreifen, muß man ben ©runb ihres Unterf4iebe8 in ber Söu^el

erfaßt hoben, unb biefe @infi4t ift nur mögli4, toenn man baS 2Befen

beS 34 mahrhaft bur4bringt. Sa« 34 ift abfolute Freiheit, unbcgrcnjte

« Gbenbaf. § 3. C. 2. 6. 375. - * Gbenbaf. § 3. C. 2. ®. 377.
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probuctioe Sr^dttg!cit. Sitte feine Cbjecte finb in Stohrheit feine «Pro*

buete. SBenn fich baS 34) feiner ^rcit)ctt (unbegrengten £hätigfeit),

inbem eS t)QnbcIt, auch bemufjt fein fönnte, fo mürbe eS alle feine

$robucte als bie feinigen, alle Dbjecte als feine ^robuete roirftic^

einfeuert, unb ber gange Untertrieb gmifchen £ing unb Söorfteflung,

gmifchen Realität unb 3bealität fiele meg. 3)er mirfliche unb tieffte

©runb biefeS Unterfc^tebeS liegt baher in ber Unmöglichfeit, fich feiner

freien 2fjätigfeit in ihrem gangen Umfange bemufjt gu merben. Unb

ber ©runb biefer Unmöglichfeit ift, bafj biefelbe Sebingung, meiere bat

Setoufjtfein ermöglicht, gugleicb bie freie 2^ätig!eit begrengt unb auf*

hebt: biefe ÜSebingung ift bie föeflejion. Um mir meiner S^ätig!cit

betoufct gu merben, muß ich auf biefelbe reflectireu, unb inbem ich auf

fie reflectire, fyaiit ich fie feft, mache fie aufhören, bermanble fie in

ein ^Jrobuct. 2)ab,er mufj bem 3dj bie 2öelt gebrochen erfcheinen in

Sorftellungen unb Singe, Sbealität unb Realität.
1

$iefe (Sinfxcht

löft baS fonft unlösbare Problem. 6s ift, mie Richte ftch auSbrüdt,

„baS überrafchenbfte, bie uralten Serirrungen enbenbe unb bie Ser=

nunft auf emig in ihre 9*ed)te einfefcenbe ftefultat".*

S)a8 3tch ift urfprüngliche, unbegrengte 2hätigfeit. Snbcm eS auf

biefelbe reflectirt, ift unb finbet eS fich begrengt. Sermöge ber föeflerion

auf biefen Suftanb ber ©mpfmbung fefct fich baS 3dj als Slnfchauung

(angefdjauteS 9cicht=3ch) unb burch bie föeflerjon auf bie Infchauung

als Sorftellung (©inbilbung). £ier ift baffelbe Dbject gmeimal gefegt:

als Sorbilb unb 9cad)bilb, als 9lnfchauung unb Silb, als mirflicbeS

3)ing unb SSorfteÜung. SBctbc müffen auf einanber begogen merben.

2Bir miffen bereits, mie bie ©iuficht beS Beobachters, bie mit bem

6tanbpunft ber SöiffenfchaftSlehre gufammenfällt, biefe 5rage nimmt unb

löft. 3e^t aber nehmen mir bie 5ra fle nicht, mie fie für bie (Sinjicht

beS Beobachters, fonbern mie fte für baS 3$ felbft liegt, mie fie baS

$ch felbft unter feinem gegenmärtigen ©eftchtspunfte nehmen mufj:

nämlich baS 34 für melcheS baS SJkobuct feiner Slnfdwuung ein

frembes oon ihm unabhängiges Cbject ift.

2>aS 3$ ift ftch im Silben feiner eigenen £hätigfeit bemufjt, eS

fetjt baS Bilb als fein ^robuet, eS entmirft baffelbe mit abfoluter

Ofreiheit: bas öollfommen beftimmte Bilb ift ein inneres Dbject, unb

bie §anblung beS BeftimmenS (baS im freien Silben begriffene 3ch)

• Cbenbüf. § 3. VII. B. 6. 371. - • (fbenbaf. § 3. VII. 6. 370.

Digitized by



3)ie Cntiotcftung bti t^eotctiftfjen ©eifte«. 359

baljer innere 9lnf4auung. 916er baS Silb toirb benimmt bur4 feine

Dfterfmale, jebeS biefer 2Rerfmale foU bie 6igenf4aft eines tt)irfli4en

2)ingeS auSbrürfen, alfo ift baS 34 genötigt, in feinem Silben gugletd)

auf jene (£igenf4aften $u reftectiren: baS Silb toiß nidjt blo§ aus bem

fonbern gugleid) bur4 ctroaS aufjer bem 34 erflärt fein. 3luf

biefeS (SttoaS auger ihm muß bafjer baS 34 ™ feiner bilbenben

2^ätig!eit gerietet fein. 2)iefe na4 aufjen gerichtete Betrachtung ift

bie äufeere, mit ber inneren notljttenbig oerfnüpfte 2lnf4auung. SQßie

finb beibe berfnüpft?
1

2)a8 34 begießt baS Silb in ft4 auf etmaS auger fi4, es fefct

bie Sflerfmale beS SilbeS unb bamit baS SBilb felbft als 6igenf4aften,

benen etmaS aujjer bem 34 *u ©runbe liegt: e§ fetjt alfo baS 9tt4ts34
als ©ubftrat ber in bem Silbe ausgebrühten 6igenf4aften, ober baS

9^i4t^34 gilt bem 34 als baS Subftrat biefer in bem Silbe auS=

gebrudten 6igenf4aften, bie Stterfmale bes SilbeS gelten als eigen»

f4aften bes 9U4t*34- ^un ift baS Silb $robuct ber freien £f)ätigfeit

|
bes 34. 3ebe8 $robuct ber 5reif)eit hat, toie bie freie £anblung felbft,

ben 6r)arafter ber 3ufäfligfeit: biefen gfjarafter haben baher für baS

34 baS Silb unb beffen SDhrfmale, fie gelten als bie zufälligen @igen=

m f4aften, beren oorauSgefefcteS ©ubftrat baS 9ti4t*34 «P- 2l&cr *>a8

9^41=34 felbft erf4eint bem 34 ni4t als <))robuct feiner freien 3:ijättg=

feit, alfo ni4t als gufäflig, fonbern als baS bem freien &anbeln (bem

3ufäfligen) ßntgegengefeljte, b. h- als etmaS 9tothttenbige8. ©o untcr-

f4eibet baS 34 in bem 9M4t=34 SNothtoenbigeS unb 3ufäUige8, eS

unterf4cibet ein nothmenbigeS unb aufäUigeS 9li4t=34* °* c ^"oc DCts

bunben fein müffen. ftothroenbig ift baS 9tt4t-34 als 6ubftrat ober

Präger ber 6igenf4aften, gufäflig finb biefe felbft: bie Serbinbung

beiber giebt ben Segriff ber Subftang mit ihren Slccibengen (bie

Kategorie ber ©ubftontialität). 2BaS aber oon bem 9tt4ts34 über=

fjaupt gilt, wirb au4 t>on ihm gelten müffen, fofern eS bie ©ubftanj

ausmacht, ber bie (£igenf4aften als Slcciben^en aufommen: eS erf4eint

bem 34 ni4t als fein ^robuet, fonbern als ein frembeS, feine {mnb*

lungStoeife hat für baS 34 tti4t ben (^axoXkx ber freien ober gu»

fälligen, fonbern ber nothmenbigen SEBirffamfeit; eS gilt baher als baS

oon bem 34 unabhängige toir!li4e 2)ing, als bie aus ftothmenbigfeit

* totrfenbe Urfa4e (Kategorie ber Gaufalität).
2

* Gbenbaf. § 3. VII. 6. 382 u. 383. - « Gbenbaf. 6. 385 u. 386.
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3. 2>ie ginbilbungfifroft als Utfptung ber Äategotien.

2BaS t>on bem 9tidb>3d) gilt, gilt autfc Don feiner ©ubftantialität

unb Gaufalität. $a8 9hdjt=3* ift baS betoufeUofe $robuct ber €tn=

bilbungSfraft: atfo ift eS bie SinbilbungSfraft, burd) roeldje bie StaU

egorie ber Gaufalität erzeugt rotrb. (Srft aus ber (SinbilbungSfraft lommt

biefe Kategorie in ben Üßcrftanb. „2)ie Sogenannte Kategorie ber 2Birf=

famfeit geigt fid) bemnad) r)icr als lebiglid) in ber (SinbilbungSfraft

entfprungen: nnb fo ift es, eS !ann nidjts in ben Sßerftanb

fommen aufcer burdj bie CrinbilbungSfraft." 1
3>er Söerftanb mad)t

bie Kategorie nidjt, er madjt fie nur gefetjmäfcig. §ume Ijat richtig

geje^en, bafe bie Kategorie ber Saufalitftt in ber (SinbilbungSfraft ifjren

Ursprung rjat; er Ijat mit Unred)t gerabe beörjatb itjrc objectioc ©ültig=

feit beftritten. 3leljnlid) 9ttaimon. Kant nimmt bie Kategorien als

urfprünglidje ©enfformen; aber um iljre objectioe 5lnrocnbbarfcit in

ermöglidjen, lagt er in feinem tranSfcenbentalen SdjematiSmuS bie (£in=

bilbungSfraft fie bearbeiten: er rjot bie ©efetjmä&igfeit ber Kategorien

richtig beurteilt, nidjt bereu Urfprung. „3n ber SBiffenfßaftSlefjre

entfielen fie mit ben Ob jeden sugleicfc unb, um biefelben erft mög«

lid) ju mad)en, auf bem 23oben ber (SinbilbungSfraft."* £ume unb

SJcaimon fagen: „toetl bie (Saufalität in ber (SinbilbungSfraft entfpringt,

barum ift fie auf bie Objecte felbft nidjt amoenbbar, barum ift biefe

^moenbung eine Üäufdmng". SHelmerjr ift t)tct bie 2äufd)ung ber

Sfeptifer. £>ätten fte nur ben Urfprung beS DbiectS cbenfo riditig

beurteilt, roie ben ber Kategorien! 2)ie 2Biffenfdjaft8leIjre Iöft baS

Üiättjfel. 2öeil bie ßaufalität aus ber (SinbilbungSfraft entfpringt, barum

unb nur barum ift fie antoenbbar auf bie Cbjecte. $>enn biefe Ijaben

mit ben Kategorien genau bcnfelben Urfprung. Serfennt man biefen

Urfprung ber Objecte, lägt man biefe ober ctroaS in irjnen ofme 3u>

tf)un beS 3d) gegeben fein, rote roitt man bie (Srfenntmfc erflären?

2Bie miö man ben ©fepticiSmuS roiberlegen? &ier ift bie €>d)tt)äd)e

beS bisherigen KrtticiSmuS. „So gcr)t ber ©fepticiSmuS unb ber

KriticiSmuS jeber feinen einförmigen 2Beg fort, unb beibe bleiben fid)

felbft immer getreu. 9Jtan fann nur fefjr uneigcntlidfc fagen, baß ber

Krttifer ben «Sfeptifer totberlege. €r giebt oielmerjr iljm ^u, maS er

forbert, unb meiftenS noef) meb,r, als er forbert, unb befebränft lebiglidj

btc 'Jlnfprfldje. bie berfelbe meiftentljeils gerabe roie ber £ogmatifer auf

1 Gbenbaf. 6. 386. 9k. 2. - - gbenbaf. S. 387. 9k. 3.
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eine (£rfenntni& be§ Tinges an fieb mad)t, inbem er geigt, ba& biefe

Slnfprüdje ungegrünbet ftnb."
1

2Bir ^aben bas ÜBilb im 34 unb btc 2Jterfmale beffelben als

©igenfdjaften beS 3)inge8 au&er bem 04 flefetjt, biefc (£igenf4aften

finb Sleufeerungen beS 2)inge8, biefe finb beftimmt but*4 bie noifyroenbigc

2öirfung8tt>eije beS 2>inge8: fo muß ba§ 34 auS bem ©efid)t8punftc

ber €inbilbung in ber 9lnfd)auung bie ©a4e nottjtoenbig betrachten.

2öa8 Don ben üftcrfmalen beS Sötlbcö gilt, wirb aud) Don bem 33ilbe

fclbft gelten müffen. Sinb bie SJcerlmale SBirfungen beS 2)ingeS, fo ift

baS Söilb im 34 ein *J)robuct beS Tinges, fo ift baS 34 Don aufjen

beftimmt unb f)ört bamit auf fein, maS eS ift: baS 34 fclbft ift

aufgehoben, mit irjm bie (Sinbilbung, mit biefer ba§ 5Mlb. 2)iefe 2luf*

b,ebung ift unmöglich,. 3)aS 93ilb bleibt im 3d)i aufeer ihm bleibt baö

3)ing in feiner notljroenbigcn (Sjifteng unb Söirffamfeit. 3>a8 33ilb als

fotcbeS ift blofj ^robuet beS 34, eS ift als biefeS $robuct ettoaS 3u*

fälliges, eS ift für baS 34 fclbft gufäüig unb ^at feinen 33eftanb unb

@ruub nur im 34- Nber baS 34 fclbft ift nid)t sufäüig. 2Ufo

unterfReibet fi4 baS 34 *>on feinem 93ilbe als bas nottjtoenbige 3cb

(34 an fi4) Don feiner zufälligen 23eftimmung. 34 unb 93ilb im 34
* Derbalten ftd), »ie baö $ing an fieb gu feinen Gigenfebaften: fie Der=

galten fid) mie ftotbmenbigeS unb 3ufäflige8, toie Subftanj unb 9lcci=

Dens, UrfaaV unb SBirfung.
2

2Öir f^ben mitbin unter bem ©efi4t8punfte ber ßinbilbung baS=

felbe Skrbältmfe foroobl im 34 alö im 9cicbt-34, roir haben baS 34
für fieb unb ihm gegenüber ein 9[iich>34 (2)ing); jenes ift baS 34
an fid), biefeS ba8 2>ing an fid), beibe finb Don einanber Döllig um
abhängig unb in ihrer Unabhängigfeit roirffam: bem banbelnben 34
fterjt ba8 fjänbelnbe 9^1=34 entgegen ; roaS in bem einen gcjd)ief)t, ift

gang unabhängig Don bem anberen unb barum für ba8 anbere zufällig.

2)a8 9cid)t=34 ^anbelt für fieb; mas e§ b^forbringt, ift nur fein

s
#Tobuct. Gbenfo ^anbelt baS 34 für fieb; maS e8 t)erDorbrtngt, ift

ebenfalls nur fein ^robuet. 3>a8 ^robuet beS 9<tch>34 ift feine

Sleujjerung, feine (Sr[4einung ; baS ^robuet beS 34 ift feine 2)orftellung,

fein 93ilb. 3)aß biefeS 23ilb bie (Sigenfcbaften beS 25ingc8 auSbrürft,

ift für baS 34 ebenfo zufällig, toie für baS 9(44^34. 2Bcnn aber

3 beibe notbroenbig roirffam finb unb feines Don beiben bie Söirffamfeit

1 ebenbaf. S. u . 389. Nr. 5. - * Gbenbaf. 6. 389 u. 390.
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be§ anbercn aufhebt, fo toirfen fie, toie unabhängig fic audj bon ein«

anber fein mögen, bodj zufammen, alfo »ereinigt. 3h*e ^Bereinigung

aber ift, ba feines Dom anberen abhängt, rein 3uföUig: fic ift „baS

olmgefähre 3ufammentreffen ber SBirffamfcit beS 34 unb be« 9W4t=34

in einem dritten, baS weiter gar ni4t8 ift no4 fein fann, als baS,

toorin fic zufammentreffcnV 2Ba8 ift biefeS dritte?

4. Staunt unb 3"t*

2)aS 34 fefct ba« 33ilb als fein *Probuct unb äugteidj als ent*

fpre4enb bem mirfliaVn fctnge aufjer ihm, meldjeS als ^robuet beS

3li(ftt»34 betrachtet toirb. Pehmen mir ben ©tanbpunft ein, in meinem

baS 34 fi4 gegenwärtig befiubet (ber Hnfdjauung unb ßinbilbung),

fo gilt I)ier bie Uebereinftimmung gmifchen 93ilb unb 2>ing, gmifa^en

34 unb 5flid)t=34 unter ber SSorauSfefcung, bafc beibe üon einanber

üöflig unabhängig finb unb mirfen: bie Uebereinftimmung gilt bem*

nad) als ein zufälliges 3"fammentreffen unb mufj als foldjeS oon

bem anf4auenben 34 Dorgeftcttt »erben. Ohne biefc 35orfteÜungStteife

ift für baS 34 feine Uebereinftimmung ütmfaVn 23ilb unb S)ing, alfo

au4 feine SPteflcrion auf bie 2lnf4auung mögli4, benn in biejer

JReflerjon toirb baS 93ilb gefejjt als 9?a4bilb beS mirfli4en 3)ingcS; ift

aber bie JRcflejton auf bie 9lnfd)auung ni4t mögli4, fo giebt eS aud)

feine 2lnf4auung für baS 34. feine 9lnf4auung als 34/ alfo überhaupt

feine 5lnf4auung. Äurz gefagt: ohne jene üßorfteÜungSroeife, in melier

baS zufällige 3ufammentreffen gmifa^en 3d) unb 9ti4ts34 gefegt ift, giebt

eS feine Slnfc&auung, ober jene ÜßorftellungStoeife ift bie nothmenbige

unb auSfdjliefjenbe Sebingung aller 2lnf4auung. £ie Söebingungen,

unter benen allein ein fol4e8 3ufammentreffen grotfehen 34 unb Wicht*

34 (für baS 34) ftattfinben fann, fmb augleid) bie 23ebingungen, unter

benen allein 9lnf4auung mögli4 ift. 2öel4e8 finb biefe 93ebingungen?

$a8 34 foll fein 3i»fammentrcffen mit bem 9ii4t=34 als ein

zufälliges oorfteüen, alfo mufj eS öor allem ein 9}i4t=34 überhaupt

(etroaS aufeer fich) üorfteHen: bieS gefdjieht oermöge ber Slnfdjauung.

25iefe Slnfdjauung mufe als eine zufällige gefegt fein, fie mufc für

baS 34 ben Gharafter ber 3ufäUigfeit ha&en. Wun ift baS 3ufäUige

als foldjeS bem ftotfnoenbigen entgegengefefct, unb fein ©hotafter ift

nur in btefer (Sntgegenfctjung einleu4tenb. ©ofl baher eine Slnfchauung

als zufällige gefegt fein, fo rnufc fie üon einer anbercn untertrieben

' Sbcnbai. 6.390 u. 391.
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toerben fönnen, bie bcn (Sharafter ber ftothmenbigfeit hat, ober e8 mufj

ber gufäüigen Slnfchauung eine anbere als nothtoenbige fiti» entgegen

fefcen loffeit. 68 hanbelt fid) mithin um ben Untertrieb ber Slnfdjau*

ungen, um eine foldjc Untertreibung, bie fid^ nitftt auf bie eigenthüm*

lia^en 33cfc^affenr)ctten, auf bie inneren Seftimmungen ber 5lnfd)auungen

bejieht, fonbern auf bie äußeren, b. f). auf baS 93erhältnif$ ber Slnfa^au»

ungen. 2)iefe geforberte Untertreibung ift bie üöebingung, unter roetdjer

allein etmaS als gufätlige 2Infdjauung im 3r gefegt, ba8 guföQige

3ufammentreffen ^tDtfc^en 3r unb 9tuh>3r oorgefteflt »erben, alfo

überhaupt Slnjaiauung für ba8 3r ftattfinben fann: fie ift bie au8=

fd)lie§enbe 23ebingung aller Slnfrauung, bie öebtngung, unter melier

etmaS als Dbject nia^t einer ^nfajauung überhaupt, fonbern einer

folgen Slnf^auung gefegt wirb, bie öon einer anberen untertrieben

»erben fann.
1

2Beld)e8 alfo ift bie SBebingung ber auf fola^e Söeife au unter»

fcfjetbeuben Slnfrauungen? Pehmen mir bie Cbjecte ber Slnfäauung,

mie fte baS 3* felbft nimmt, als «Brobucte be8 9lüf)t s 3r. als erfa^eim

ungen unb Sleu&erungen freier oou bem 3* unabhängiger Äräfte. $ie

2leuf?erung ber einen ßraft fott fir su ber einer anberen, »ie baS 3us

fällige su bem ftothmenbigen Dcrrjaltcn, jene foll bunh biefe bebingt fein.

2)a aber bie Gräfte frei unb öon einanber unabhängig mirfen, fo fann

eS nicht bie Slrt, fonbern nur bie Sphäre ber SBirffamfeit fein, in

melier bie eine bunh bie anbere bebingt ift. 3cbe ßraft hat ihr ©ebiet,

ihre SBirfungSfphäre, innerhalb beren bie ihr eigentümlich« 5leu§erung

ftattfinbet. 3)ie SBirfungSfphäre ber einen Äraft fei sufällig, bie ber

anberen nothmenbig, jene fei bebingt burch biefe: mie ift ba8 möglich?

Setjen mir bie SöirfungSfphäre einer ßraft y als nothmenbig, fo

heifit baS: in biefer Sphäre fann feine anbere Alraft mirffam fein als y,

bie SBirffamfcit jeber anberen ßraft ift oon biefer Sphäre auSgefdjloffen

;

bie 5leufjerung einer anberen $raft x ift alfo infofern burch bie <Rraft y
bebingt, als fie in ber SBirfungSfphäre biefer Alraft nicht ftattfinben

fann, fonbern nur in einer baoon auSgefchloffenen Sphäre. 2ßenn aber

eine $raft bie 2BirfungSfphäre einer anberen oon fich auSfchliefet unb

baburch bebingt, fo müffen bie auSfriiefjenbe unb auSgefchloffene Sphäre

3ufammentreffen, fie forbern bat)er ein gemeinfchaftlidjeS drittes. S)ie

fträfte müffen auf biefeS gemeinfehaftliche dritte belogen merben, unb

* Gbenbaf. § 4. I u. II. S. 392-394.
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ba fte in iljrer SBirfiamfeit frei finb, fo bavf jenes dritte ntcbtS fein,

moburd) bie Sßirffamfeit ber Gräfte geftört ober eingefdjräuft werben

fönnte: eS barf alfo felbft feine ßraft fjaben, niebt felbft ttrirffam fein,

unb ba aac Realität ßraft unb SBtrffamfeit baben mufe, ruirb jenes

dritte feine Realität fein Dürfen.
1

Sie ßraftfpl)ären treffen aufammen, inbem bie eine oon ber anberen

notfjrcenbig auSgeicbloffen wirb. 3n ber ©pbärc ber ßraft y barf feine

anbere Äraft toirfen, biefe Sphäre ift auSfcbliefccnb mit ber ßraft y
oerbunben, fie ift bie 6pbäre blojj tiefer ßraft. Sie Jtraft x barf in

biefer ©pljäre nur beSt)aI6 nidjt ttnrffam fein, toeil rjtcr bie ßraft y
roirft; tuo alfo y 31t lütrfen aufböTt, ba ift ber ©runb, roelcber bie

Söirffamfeit ber ßraft x auSfcbliefjt, nid)t mefyr üorbanben, ba tritt

biefe SÖirffamfeit ein: bie Itrajt x beginnt bafyer in eben bem fünfte

3u toirfen, roo y 311 loirfen aufhört. Sie SirfungSfpbären beiber Gräfte,

bie fid) als zufällige unb notbtoenbige, au8gefd)loffene unb auSfcrjlie^enbe

Oerbalten, Rängen fo jufammen, bajj fie burd) nidjtS £eere8 getrennt

finb: mithin ift jenes britte ©emeinfcbaftlicbc, jene gemeinfcbaftlidje

©pbäre obne ßraft, in ber bie roirffamen Sphären jufammentreffen,

fein Snterruptum, fonbern ein Gontinuum: biefe getneinfd)aftlid)c, com

tinuirlidje, burd) md)ts unterbrochene, burd) nichts begrenzte 8pl)üre ift

ber SRaum. C^ne $aum Iaffen ftdtj bie SBirfungSfpbären ber Gräfte

nid)t unterfebeiben, alfo aud) nid)t bie 3"föfligfcit unb 9}otl)tt>enbigfeit

ibrer Slcufjerungcn, alfo aud) nid)t bie ber Cbjecte, aueb niebt bie ber

9lnfd)auungen. $Ritl)in fann obne $aum feine 2lnfd)auung im 3d) ben

Gljarafter ber 3ufäÜigfeit baben; obne SRaum ift bafjer baS guföflige

3ufammentreffen gtoifcben 3d) »nb 91id)t=3cb unöorfteübar, alfo bie

Slnfcbauung felbft unmöglich Ser ftaum ift bemnaeb bie Söebingung

aller Slnfdjauung ber toirflicben Singe, aller äußeren 2lnjd)auung.
2

Ser ©runb ber Slnfcbauung ift baS 3d) als (JinbilbungSfraft: ber

<Raum ift beren ^3robuct. Sa aber baS 3cb in feine 9lnfcbauung Oer=

loren ift ober auf feine eigene anfebauenbe Sbätigfeit niebt reflectirt, fo

fann ibm ber JRaum niebt als fein ^robuet, fonbern mufj ibm jols

gegeben erfebeinen: eS fann bie 9iaumoerf)ältniffe ntc^t aus fieb ab=

leiten, fonbern mufj fie ben Singen felbft ^ufebreiben. 9lber baß Od)

ift nidjt bloß 9lnfcbauung, fonbern guglcid) Dieflerton auf bie ?lnjd)au*

ung. 3n biefer Weflerion ift es frei unb fann auf bicfeS £bject ebenfo

• Gbcnbaf. §4. III. 8. 3<>:>-397. - * (Jbenbaf. S. 397-400.
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gut tüie auf jenes reflcctiren. @3 ift sufällig, auf mcldjeS Cbject bic

fteflerion fidj richtet, jebeS Cbject ift in bicfcr IRüdfidjt für baS 3cf)

^fällig, fcineä ift für baS 3$ fo notfjmenbig mit einem getoiffen SRaume

üerbunben, bafj nidjt bie (£inbilbung ein anbereS Cbject ebenfo gut

in bieten SRaum feljen fönnte: baljer fann baS 3d) jeben beftimmten

iKaum, rocil iljm berfelbe nur zufällig mit bem Cbjecte öerbunben

erfdjeint, oon biefem abfonbern; eS fann mithin ben (Raum Don allen

Objecten abfonbern, b. fj. ben leeren »Raum oorfhllen.
1 2)aS 34)

fann nur im 9taum unb bureb. benfelben $lnfrf)auungen unb Cbjecte

unterfdjeiben, es fann ben SRaum aurf) oljne aOe Cbjecte oorftellen; teaS

im teeren ftaume untertrieben wirb, finb SRäume, in benen toieber

nur 9täume untertreiben finb: fo crfcöeint ber $aum als t heilbar

ins ßnblofe. 2)a nun baS jeben SRaum als eine für baS Cbject

zufällige 2Birfung8)pf)äre betrachtet, fo erföeint unter biefem ©efid)tS=

punfte fein föaum in SRücfticfct auf fein Cbject als bloß notfjmenbig

ober auSfcbliefcenb unb ebenfo roenig als bloß zufällig ober auSgefdjloffen,

fonbern jeber erfcfceint in föücffidjt auf fein Cbject als auSfcblie&enb

unb auSgeidjloffen jugleicfj: baljer erfdjeint ber Ütaum felbft als eine

gemeinidjaftlidje, auSgebeljute, ftetige, unenblidj teilbare

Sphäre, in ber bie $inge fid) mcdjfelfeitig auSidjlie&en.
2

2)ie Sebingung ftcfyt fett, unter ber allein eine Slnfdjauung im

3d) als sufällig gelten fann. ©etjen mir eine foldje 9lnfd)auung. Sie

ift ein 33ercinigungSpunft ($unft bes 3ufammentrcffenS) 3tDtfct)cn 3d)

unb 9iid)t=3d). ®3 fei ber *)3unft d, er ift (als gefetjt burd) baS 3cr>)

zufällig, aber fofern er gefegt ift, tonn feine anbere 5lnfd)auung als bie

gegebene in ifjm ftattfinben: er ift mitfjin in 9ftücffid)t auf alle anbereu

51nfd)auungen (Cbjecte) auSfdjltefcenb ober entgegengefeljt. 68 mufc beim

naef) jenem erften Cbject ein anbcreS entgegengefeljt merben, baS einen

anberen, Don d auSgefajloffenen unb biefem cntgegengefeljten ^ßunft

forbert; eS fei ber ^punft c, mieberum ein JöereinigunSpunft 3iüifct)cn

3cf) unb yi\d)U3d). $cr ^3unft d ift zufällig (abhängig ton ber Ö?rei=

f)eit beS 3d)), ber *)3unft c ift in Ütücffidjt auf d nicfjt sufäfltg, er ift

bem fünfte d entgegengefeljt, alfo baS ©egcntfjeil beS 3ufättigen, b. 1).

notfjmenbig. 2)er *ßunft d ift sufällig in SRürffidjt auf ben *ßunft c,

b. 1). er ift Don tfjm abhängig; ber $unft c ift not^menbig in <Rürfftd)t

auf ben $unft d, b. Ij. er ift öon biefem nidjt abhängig: ber 3kr=

* «benbaf. S. 394 u. 395. €. 400. - > Gbenbaf. ©. 400. S. 402-408.
•
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einigungSpunft d ift bebingt burd) bcn SSereinigungSpunft c, nid)t um=

gefehrt.
1

9tun tft bcr $unft c ebenfalls gefegt bur4 bafi 34, « tft

in biefer fRücfftc^t äufäflig; gugtetd^ tft et ebenfall« au8fd)ltefeenb unb

entgegengefetjt, alfo forbert er einen neuen 33ereinigung8punft b
f ber fxc^

gu c oerljält, mie c felbft 3U d. ßbenfo mirb ber SöereiniguugSpunft

b einen neuen 3)ereinigung6punft a forbem, ber ft4 $u b oerl)ält,

rote b c, roie c $u d: d ift bebingt bur4 c, mie biefeS burd) b,

wie biefeS burd) a; d tft alfo bebingt unb abhängig üon c, b, a; c

ton b unb a; b Don a, ntdjt ober umgefefjrt a oon b, c, d, ni4t

b oon c unb d, nidt)t c oon d. $te ^Bereinigung oon 34 unb Süd)!*

34 gef4'cbt bemna4 in einer 9teif)e oon fünften d, c, b, a . . . .

2)a8 3}erb,ältnifj biefer fünfte ift genau beftimmt: jeber ift oon einem

anberen beftimmten fünfte abhängig, ber oon ib,m ni4t abfängt: fie

bilben alfo eine notljtoenbige Srolge, b. fj. eine 3ettrci t)c.
2

3m 9taume Imben mir gegenfeitige Slbfjängigfeit ober me4felfeitige

2lu8f4Iie&ung, in ber 3«t bagegen einfeitige 2lbb,ängtgfeit; bort be-

bingen a unb b fidj gegenfettig, t)ier ift b burdj a bebingt, nidjt aber

umgefeb,rt: im Staunte ftnb bie 2)inge gugletcb, in ber Seit naaV
einanber. ®ie 3eit ift alfo nur mögli4 als bie 9teif)e ber 35er*

einigungSpunfte atoij4en 34 "nb 9H4t=34, fte ift nur mögli4 als

2lnf4cmung bcS 34: bab,er giebt e8 abgefe^en oon biefer 2lnf4auung

feine 3eit. Slbgefehen oon biefer 2lnf4auung, ftnb bie 2)inge ni4t

na4einanber, fonbern auglei4; bann müfjte jebeS feinen ftaum an ft4

fjaben, bann märe ber 9taum eine (Sigenf4aft ber Singe an ft4, ober

bie Singe an fi4 mü&ten im SRaume fein, ma8 unmögli4 ift.

Sttcfjmen mir in ber 3«treif)e ben $unft, oon bem fein anberer

abfängt, fo ift biefer ^Punft bie ©egentoart; bie 3cttrcit)c, oon mel4«r

bie ©egentoart abfängt, nennen mir bie Vergangenheit. S)a nun

bie 3ftt ni4t8 aufjer bem 34 oa§ 34 felbft aber ni4t öergebj,

fo giebt e8 im eigenttierjen 93erftanbe feine Vergangenheit. (Sine 35er»

gangenljeit als toirfli4 fc^en, hieße eine Seit fefcen, bie unabhängig

00m 34' a^"° e*n ®*n8 Qn P4 toärc. „2)ie Sfrage: ift benn mirfli4

eine 3ctt ©ergangen? ift mit ber: giebt e8 benn ein 2)ing an p4 ober

ni4t? oöllig gleichartig." Vergangenheit ift bie für un8 Oergangene

3eit, ba8 ift bie 3eit, bie mir in ber ©egentoart oorftcUen ober benfen,

baS ift bie 3eit, mel4e mir als oergangen fefcen. greili4 muffen roir

» «benbaf. S. 407 u. 408. - * Sbenbaf. 6. 408.
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eine 3ctt als vergangen fejjen, meil mir fonft !eine al8 scflcnmörtig

fefcen fönnen. $te SSergangenfjeit ifl für un8 notfjmenbig, benn fte

ift bie 23ebingung ber ©egenmart, unb biefe ift bie 93ebingung be8

SemufetfeinS. Dbne 93ergangenb,eit feine ©egenmart, fein SBetoußtfein.

$ie[eS ift nur möglich bureb bie tReflejion auf unfere eigene freie

I^dtigfeit. 2Bir ©erben unferer Sljätigfeit als ber unferigen nur im

©egenfafce ju bem Dbject (9tid)t-3dj) inne. Ober ma8 baffelbe fjei&t:

unfere 2^ätigfeit tt)irb für uns erft frei in ber föeflerjon auf bie 2ln*

fdjauung, in ber 9lid)tung auf ba8 Dbject, ba8 mir mit {yrei^cit oor*

jtellen unb naebbilben. 2Bir fönnen ba8 Dbject mit 5wi^eit ergreifen

unb unfere nadjbilbenbe St^ätigfeit auf biefeS Dbject fo gut richten

tote auf ein anbereS: mir ^aben bie Sceflejion auf bie SKnfcbauung

frei; ba3 Dbject, auf toeXdjeS mir reftectiren, ift beßtjalb für und flu*

fällig, bie freie 9iefler,ion äußert fidj baf)er in ber gu fall ig gefegten

Slnfcbauung. ®iefe ift bie ©egenmart. (Srft in ber fo gefegten Sln-

fdjauung, in biefer freien föeflejton, mirb uns bie eigene Sljätigfeit

mirflieb gegenmärtig: biefe ©egenmart ift bas 93emu&tfein. 3)ie

©egenmart ift djarafterifirt burd) bie gufäflig gefetjte Wnfcbauung, burd)

bie Sfreibeit ber fteflerion. ftun aber fann feine ^nfebauung als au=

fällig gefegt merben, o^ne gugleidj als abhängig bon einer anberen 2ln=

febauung gefegt gu fein, bie in töüdficbt auf jene als beren notljroenbige

SBorauSfefcung gilt, alfo in einem 3citt>unfte ftattfinben mu&, meldjer

ber ©egenmart öor!)ergef)t, b. I). in einem vergangenen SHoment. ßein

Semufetfein obne ^rci^ett unb ^bentität, bie greifyeit ber SKeflerjon

ift nur möglid) in ber ©egenmart, aber biefe felbft ift ein Sftoment,

ber nur möglidj ift im 3ufammen^onge mit einem früheren, ber ir)m

oorau8gef)t: bie ©egenmart beS 93emufjtfein3 ift baljer nidjt möglicb

ofyne ÜBcrgangenbeit. Ober mie fieb Siebte auöbrücft: „eS giebt gar

feinen erften Moment be8 93emufjtfein8, fonbern nur einen gmeiten". 1

2)ie fantifdje 35ernunftfrttif nimmt föaum unb 3eit als urfprüng=

lidje SSernunftformen. Oriente geigt, mie ba§ 34 $u biefen $otmcn
fommt, mie fie gum gehören unb notbroenbig aus bemfelben folgen,

ßben barin beftebt „baS ©igentbümlidje ber SQBiffenfcbaftSlebre" : fie

bebucirt, ma§ bie fantifebe ßritif DorauSfe^t; fie Iöft baS Problem,

mcldjeS ßant offen gelaffen unb föeinfjolb mobl bemerft, audj 8" löfen

bie tttbftcbt gehabt, aber niebt mirflid) gelöft blatte.

> ebtnbaf. 6. 409 u. 410.
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III. 2>aS 34 al8 benfenbe S^ätigf eit.

1. $er Serjtanb.

$a8 34 ift 2lnf4auung unb ©inbilbung, probudioe unb repro=

buctioe (Sinbilbung. 9iur vermöge bcr reprobudioen ßinbilbung toirb

bic 2lni4auung mirfli4 im 34 unb für baffclbc gefetjt; nur öermöge

bcr 3Inf4auung wirb bic (Smpfuibung für ba8 34; nur »ermöge bcr

(Smpfinbung ift baS 34 begrenzte, in fief) zurürffeljrenbe Sljätigfeit, b. ^.

finbet ftdt> baS 34 al8 fol4e8. Cber baffelbe anberS auSgebrütft: baS

34 ift unbegrenzte Üfjätigfeii, alfo fott au4 bic unbegrenzte 2h,ütigfeit

— 34 fcin: biefe Aufgabe löft bic (Smpfinbung. 2>a8 34 ift @im

pfinbung, alfo fofl au4 bic ßmpfinbung = 34 fein: biefe Aufgabe

löft bie 2lnf4auung. 2)a8 34 ift 2lnf4auung, alfo fott au4 bic

2Inf4auung = 34 fein : biefc Aufgabe löft bie (Sinbilbung. 9hm

fott au4 bie Ginbilbung = 34 fein. 6ic ift als fotcfjc bie in ber

9ln[4auung gegenwärtige, auf bie Dbjecte ber 2lnf4auung refledirenbc,

biefelbe na4bilbenbe £t)ätigfeit. Sßie bic 2lnf4auuug, fefct au4 bie

(Sinbilbung ft4 in8 Unbegrenzte fort. @8 fommt barum Oermöge ber

bloßen Ginbilbung zu feinem beftimmten ^ßrobuet. @in fol4e8 ^robuet

3U fe^en, mufj bie $f)ätigfcit (9lnf4auung unb Ginbilbung) begrenzt

ober tfjr ^robuet ftrirt toerben. $ic Begrenzung gefdjie^t bur4 bie

fteflerion. ©iefe fteflerjon ift bur4 ba8 34 felbft geforbert, benn eine

2f)ätigfett, auf toetetje beren Subject nid)t refledirt, ift fein 34- Sott

bafjer bie Ginbilbung = 34 fein, fo mu& baS 34 auf feine bilbenbe

$t)ätigfeit rcflectiren, bte)elbc begrenzen ober beren ^robuet fairen.

$iefe§ Ofinrcn ift ein Jeftfetjen unb ^eft^alten. 2)a8 34 ma4t, bafc

bic ^robuete ber Ginbilbung feftfteljen, e8 bringt fie zum Steden unb

ma4t fie babur4 tjaUbor unb betjaltbar : biefc Slfjätigfeit beS 3rirtrcn§,

biefeS Vermögen beS {ycft^ahenS ift ber SJerftanb. 2)aS im 23erftanbe

befeftigte 93ilb ift bie mirfli4e Sorftcttung (Segriff) beS SingeS, ba§

geba4te Db ject.
1

2. 2)ie Utt&etlälraft.

2>a8 34 ift Ü4 biefer SBorftettungen als ber feinigen bemujjt, ftc ftnb

bie ^robuetc feiner 2f)ätigfcit, bie Dbiede feiner freien SReflcjion. SBaö

bas 34 ttjut, barauf ntujj es reflectiren. 2118 SRefter.ion auf bie 6in=

btlbung unb beren <Probude ift es SSerftanb. SBaS ift e3 als fteflerjon

' ©runblage ber gef. 2öiffenf$aft«Ief)re. $ebuction bei JBorfteüung. III.

6.231-234. VII. 6.241.
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$ie Cnttoicflung be8 tfceoretiföen ©eifie*. 369

auf ben SBerftanb unb bie im SSerftanbe enthaltenen Objecte? &8 ^at

feine ^eflerjon frei, alfo fann eS auf ba8 beftimmte Object fotoo^t

reflectiren als nidjt reflectiren, eS fann fotoo^t auf A als 5Wid^t=A

reflectiren, eS febtoebt gnrifdjen Sluffaffen unb ftidjtauffäffen unb ift in

bietet 5reif)eit gunädjft oöllig unbeftimmte Üljätigfeit; eS fann bafyer

gut nÜTflidjen 2^ätigfeit aud) nur bureb fidj felbft beftimmt toerben.

Sie 3?reit)eit beS SReflectirenS unb StidjtreflectirenS ttirb auf beftimmte

Objecte begogen
; auf ein beftimmteS Object nidjt reflectiren, Ijeifjt baoon

abftrafjiren : fo üerbält fidj baS 2(dj in föücffidjt ber SSorfteflungen ober

ÜöerftanbeSobjecte reflectireub unb abftrabirenb, SDterfmale öerbinbenb

unb trennenb, b. t). urtt)cilcnb. 95erpanb unb Urtf)eil8fraft bebingen

ft<b gegenfeitig.
1

3. 2>ie JBemunft.

UrtheitSfraft hat baS 3cb bie 3?reibeit, feine fteflejion auf ein

beftimmteS Object gu rieten ober baoon abgufonbern. 68 fann Don

bem beftimmten Object abftraljiren, alfo fann eS auch Oon jebem bt-

ftimmten Object abftrabiren, mithin auch Don allen: fein 2lbftraction8=

Oermögen ift abfolut. $a8 3dj ift UrtbeilSfraft. 2Ba8 eS ift, mufe c8

für fidj fein; e8 reflectirt auf feine UrtbeilSfraft. 3nbem e8 auf biefelbe

reflectirt, richtet e8 fid) auf fein beftimmteS Object, fonbem abftrabirt

üon allen unb wirb fidj jefct feines abfohlten SlbftractionSoermögenS

betoufjt. ßs erfennt, bafc eS fieb oon allen Objecten abfonbern fann,

bafj alfo fein Object gu feinem 2Befen gehört als etmaS baoon Un=

abtrennbares; es wirb fidj mithin feines urjprünglidjen unb reinen

2Befen8 betoufjt: baS 3dj in biefer feiner unbebingten unb reinen 6ub=

jectioität ift bie SSernunft, baS Setoufjtfein berfelben ift baS 6elbft=

betou&tfein. 3)a3 abfolute SlbfiractionSoermögcn ift baber bie Duelle,

aus meldjer baS 6elbftbetouBtfein entfpringt. 3e mächtiger biefeS 3}er=

mögen ift, je toeiter es um fid) greift unb baS 3d) oon immer mehr

Objecten frei mad)t, um fo mehr nähert fidt) ba8 empirifebe Selbft--

betoufctfein bem reinen. 9Han fann biefe mit ber 2flacf)t be8 216=

ftractionSOermögenS gunebmenbe ^»beit bes 6elbftbetoufjtfein8 ücr=

folgen „Oom «Rinbc, baS gum erften male feine Söiege oerlä&t, bis gum

populären <Pbtfofophen, ber nodj materielle 3been«29ilbung annimmt

unb nadj bem ©itje ber ©eele fragt", unb oon biefem hinauf bis gur

2Biffcnfd)aft8lebre.
s

> gbenbaf. VIII. 6.241 243. - » gbenbaf. IX. S. 243-245.

5 i f <* e r , ®ef<*. b. WÜof. VI. 3. Hufl. ». «• 24
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3ft nun baS 3dj feiner völligen 3reif)eit toon ben Objecten inne

gemorben, fo ift tfjm audj flar, baß e8 burd) nichts beftimmt merben

fann, als bürg ft$ felbft, baß eS nur mit fid) felbft in SBecbfelmirfung

flefjt
;
baß alf o, toenn eS burdj ein Object beftimmt ttrirb, eS fidt> bagu

jelbft beftimmt, ober baß e« „ftdj felbft gefegt Ijat als beftimmt burd>

ba« Wd)t--3ay. SDiefeS aber mar ber ©runbfafc ber trjcorcttfAen SBiffen*

fdjaftSleljre: er ift für ba« 34 gemorben. $a« 34 ift nidjt blog

tr^coretifd), fonbern meiß unb erfennt ft4 als ben ©runb feine« tt)eo-

rettftt)en SJerljattenS. ®amit Ijat bie t!jeoretif4e 2Biffenf4aft«lel)re ben

i^r üorgeseia^neten Sauf bef4toffen unb ib,re Stufgabe gelöft.

3f)r ©ang mar einfad) unb naturgemäß. 2)a« 3dj mußte tfjatig

fein, e« mußte auf feine Stj&tigfeit reflectiren unb babur4 eine neue

33)ätigfeit Ijerüorbringen, auf bie e« mieber reflectiren mußte. 3ebe

biefer Steflerjonen mar eine (£rb,ebung. €« reflectirt feine urfprüngli4e

2b,ötigfeit unb finbet ft4 felbft als begrenzt, es reflectirt auf feine

ßmpfinbung unb ergebt fi4 gur 3lnf4auung, eS reflectirt auf feine

2lnf4auung unb bilbet fict) ein, maS es anf4aut (reprobuetioe 6tn =

b tlbung); eS reflectirt auf feine (Sinbilbung unb berftebt, ma« eS bilbet

(Serftanb); eS reflectirt auf feine 93orfteÜungen unb urtljcilt, ma«

eS oorftellt; enblicb eS reflectirt auf fein UrtljeilSDermögcn unb erfaßt

ftdj als bie 3Jca4t, oon allen Objecten abftraf)iren gu fönnen: al« reine

Subjectioität, als baS 34' baS nur bur4 ftd) felbft beftimmt mirb.

Siebentes (Sapitel.

Sie (Brandlegung unb Uns Snftem i>er prahtifttjen ©t|[enfnjttfteMfrf.

L 2)aS ©treben al« praftif4e8 ©runboermögen.

1. 2>te S)ebuction bes «nflofec«.

2)ic ttjeoretifdje 2Btffenf4aftSleljre r)at gegeigt, mie fict) baS 3dj als

DorftellenbeS SBefen OnteOtgenj) entmtcfelt unb in notfjmenbigem ftoxt-

f4ritte bis 3U ber (Sinficf)t ergebt, meiere ber ©runbfatj ber tt}eoretifcrjcn

2Bifjenf4aftSlcf)re auSfpria^t: es ertennt fict) al« ba« unabhängige 3d),

baS nur mit fidj felbft in 2ßc4fclmtrfung ftebj unb nur burd) fi4 felbft

beftimmt mirb. 2öenn fi4 biefeS 3d) no4 gu einem Üfti4t s3d) behält,

fo fann eS fict) baju nur beftimmenb oerfmlteu; eS !ann fiel) nur
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fe^cn als beftimmenb baS 9ti4t s34. §ier ift bcr llebergang au bem

©runbfafc bcr praftif4en 2Biffenf4aftsleb,re. 60 toie bte tr)eoreti(c^e

2Biffenf4aftSlel)re iljre Aufgabe gclöft b,at, eröffnet ft4 bte ber praftif4en.
1

9?un ober ift in bet tt)eoretif4en 2Biffenf4aft8leI)re felbfi ein

Problem jurücfgeblteben, baS in intern ©ebiete ntct)t aufgelöft »erben

tonnte, unb beffen ßöfung mir Don ber tiefer bringenben Ginftdjt ber

praftif4en 2Biffenf4aftSlel)re ertoarten. 2>a8 trjeoretifcrjc 34 nämlich

beruht in feinem ganzen Umfange auf einer ÜEorauSfetjung, bie als

folcftc niemals ©egenftanb für baS tf)eoretif4e 34 roerben, alfo nie=

mals in beffen SetouBtfcin eintreten fann. 3ene§ abfolute 9lbftraction§=

oermögen, roel4e8 bem 34 feine Unabljängigfeit oon allen Cbjecten

flar maa^t, ift bebingt burd) bie föeflerjott auf bie Urtr)ctl8frnft, meiere

felbft bur4 ben 93erftanb bebingt ift, rote biefer bur4 bie (Sinbilbung

unb 9lnfd)auung, toie biefe bur4 bie (Smpfinbung, toe!4e Untere eben

barin beftefjt, bafc fi4 baS 34 begrenzt finbet. ftür ba§ tf)eoretif4e

34 ifi biefe ©renje gegeben; eS ift i&m unmögli4, biejenige $b,ätig«

feit, roel4e 2lnf4auung unb ©mpfinbung erzeugt, jt4 gegenftänbli4

311 mad&en ober in fein SBenwfetfein 3U ergeben, be8t)alb unmögli4,

roeil bem tljeoretifaVn 34 ba« Serou&tfein ber eigenen Stjätigfeit erft

entfielt in ber SReflejion auf bie baoon unterf4iebene unb if)r ent*

gegengefefcte Sljätigfeit beS CbjectS ober beS (angef4auten) 9li4t=34-

5ür baS ttjeoretif4e 34 ift feine Segrenjung eine urfprüngli4e (ni4t

bur4 eigene Xfjätigfeit erzeugte) £f)atfa4e, eine fefte, unauflösliche,

unbur4bringti4e SBorauSfefcung, eine in ttjm bur4 baS 9ii4t=34 Qe :

fe$te 64tanfe.

©etjen toir baS 34 unter bie Sebingung ber 64*anfe, laffen mir

ir)m ein begrenjenbeö Üfti4t;34 entgegengefeljt fein, fo folgt oon t)ter

aus alles mit ber 91otljtoenbigfeit, meI4e bie tf)eorettf4e 2Biffcnf4aftS=

lettre bargettjan r)at: fo ift baS 34 notfuoenbig 3ntefligena, fo folgt

aus ben ©efefcen ber 3ntefligena nottjtoenbig bte 21rt unb SBcife, mie

baS 9li4t=34 aufgefaßt unb Oorgefteflt toirb. Slfle 23eftimmungen be§

9?i4t=34, fofern es £)bject beS 34 iß, finb bur4 bie 3nteüigens ge=

geben, aber baS Üfti4ts34 felbft ift für bte Sntefligeng ni4t bur4 bie=

felbe gegeben. 2Ba§ aber ift baS ÜRi4ts34 na4 Slbjug aller biefer

SJefHmmungen, bie fi4 aus ber SnteUigenj erflären? @8 ift nur etwas

baS 34 SegrenaenbeS ober, genauer gejagt, cttoaS, roobur4 baS 34
1 ©runblQfle bet gef. 2öiffenfäaft$Iefjre. Sfjeit III. ©timbt. ber aQöifienfcf»af

t

bti «Praftifttjen. § 5. ßetjrfafr II. 6. 246 u. 247.

24»
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genötigt toirb, fi4 SU begrenjen unb feine Sljättgfett ju hemmen: eS

ift bie Söebingung, unter toeI4er jene Gctnfdjränfung fiattfinbet. Steine

Xljätigfeit toirb gehemmt, inbem fte einem SlnftoB begegnet, ber fie

jurürftreibt. 3)a8 W4t=34 ift biefer „9lnfto&", ni^ts anbereS. ßaffet

baS 34 in feiner fcljätigfett einem Slnftofe begegnen, unb e8 toirb nott)=

toenbig ^ntefligens mit allem, toaS barauS folgt; eS toirb jenes tl>eo=

reti}4e 34, beffen «nttoitflung unb Umfang bie tfcoretifdje 2Biffenf4aft8*

letjrc auSgemeffen Ijat. Slber toofjer biefer Wnftojj? ©r ift für baS

tt)eoretifc^e 34 unerflftrli4. 3)arum ift bie 5^9*: tooljer berSInftofc?

für ba8 tc)coretifdt)c 34 unauflö8li4- Unb bo4 ift ftc notljtoenbig, benn

fonft bleibt baS tb,eoreti[4e 34 felbft feiner gangen 23orau8fefcung nadj

unbegreifli4-
1

$>ier alfo ift baS nöc^fte aufjulöfenbe Problem: bie 3)ebuction

jenes Slnfto&eS. ßr ift au8 bem tl)eoretif4en 34 nt4t abzuleiten,

er toirb alfo, toenn überhaupt, nur aus bem praftif4en 34 üb»

geleitet toerben fönnen. Sollte uns nun baS praftifc&e 34 toirtlid)

jenen SInftoB erflären, fo toürbe eS in ber £f)at ben ßrflärungSgrunb

beö tbeoretifa^en 34 auämadjen: bann wäre bie praftifdje Vernunft,

toaS fie unter bem ©efidjtspunft ber fritifa^en ?)f)ilofopIjie fein foö,

ber betoiefene ©runb ber tf}eoretif$en. 2öir maa^en juoörberft bie

Aufgabe beutU4, inbem toir fie in bie Qrormel ber 2Biffenf4aft8lef)re

bringen. 2>a8 34 als 3ntcötgenj ift oon ettoaS aufjer fi4 abhängig,

baS 34 als foldjeS (baS abfotute 34) ift Oon nia^tS aufjer fi4 abhängig:

alfo ift ein äßibetftreit 3toif4en bem abfoluten 34 unb bem 34 als

3nteüigena. tiefer 2Biberfpru4 ift S« löfen.

2. Sa« abfolute 3ä) unb bie Sntefligenj.

2)a8 34 als 3ntetltgen3 fann ni4t aufgehoben toerben, fonbern

nur bie SBebingung, tuelctje bas 34 als 3ntelligenj oon ettoaS anberem

abhängig ma4t. 2)ie 3nteHigenj ift bie alleinige Urfa4e tt)rcr fo be=

ftimmten 93orftctlungen. $a§ eä aber überhaupt 3ntefligeit3 unb 33or=

fteüungen giebt, ift berotrft bur4 einen Slnftojj, ber oon ettoaS aufjer

bem 34, »on einem 9ü4t»34 ausgebt. 3n biefer 9iürffi4t ift baS

9K4t=34 bie Urfa4e ber 3nteÜigena unb ber 95orfteüungen überhaupt.

£>ier ift ber s$unft, ber ben 2öiberfpru4 au8ma4t, benn in biefer S9e-

beutung beö sJU4t=34 liegt jene 9lbf)ängigfeit ber 3nteüigen3, toel4e

bem abfoluten 34 toiberftreitet. könnte nun baS abfolute 34 felbft

1 ßbenbaf. S. 24S flgb.
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bie Urfa4e bed 9ci4t=34 fein (fofern biefeS bie Urfa4e bcr 2*or=

fteflungen überhaupt ift), fo mürbe c8 babur4 mittelbar bie Urfa4e

ber Ontefltgenj fein; baS 34 otd intelligent märe Don nichts abhängig

als öon bem 34 felbft, unb bamit märe jener 2Biberftanb gelöft.
1

SBie aber !ann baS abfolute 34 Urfa4e beS 9ci4t*34 fein? ©iefeS

ift bem 34 entgegengefefct. SBenn baS 34 überhaupt entgegenfetjt,

fo fann baS 93robuct biefer feiner 2f)ätigfeit nur ein iljm Entgegen»

gefegtes, b. t). 9lict)t=3^ fein. 3)a8 entgegenfefcenbe 34 ift offenbar bie

Urfad^e beS 9ii4ts34, mithin fafet ftet) bie 5ra9c in & e 3formel: toic

fann baS abfolute 34 entgegenfetjen? 3)a8 34 fefct ftcf^ felbft,

barin befielt feine £f)ätigfeit, fein SBefen. SBenn eS au&er biefer ab«

fohlten Srjätigfeit im 34 n<>4 eine anbere giebt, fo fann biefe nur

im Sntgegenfefcen ober im ©etjen beS 9K4t s34 befielen. 25ie 3?rage

t)eiBt alfo: giebt eS auger ber abfoluten STtjätigfeit beS 34 no4 eine

anbere? 3ebe anbere £t)ätigfeit mujj eine ber abfoluten entgegengefefcte,

alfo eine <5inf4ränlung berfelben fein. 2)a8 34 fäxäntt ftdt) ein =
eS fefct entgegen = eS fefct ein 9^=34.'

SDaS 34 mu& baljer groci einanber entgegengefefcte Xtjatigfeiten

in ft4 faffen, es mu& ber ©runb beiber fein, um Urfn4e beS 9ii4t534
fein au fönnen. 2Bie aber fann baS 34 eine fol4e Ginljeit entgegen»

gefegter SBeftimmungcn fein, of)ne bur4 biefen 2Biberfpru4 P4 l'elbft

aufgeben? $ie eine ber beiben £f)ätigfeiten ift fefcenb, bie anbere

entgegenfetjenb; jene ift unenbli4 unb unbef4ränft, biefe ift enbli4 unb

bef4ränft. $ie unenbli4e Üfjatigfeit bcjieljt ft4 allein auf baS 34
felbft, fie ift in jt4 gurürfgeb,enbe, bur4 nichts gehemmte, reine £f)ätig=

feit; bie enblicrje bagegen ift entgegengefetjt, alfo ift au4 tt)r etmaS

entgegengefefct, fie Ijat einen Söiberftanb, ber fie einf4ränft, einen ©egen=

ftanb im genauen Sinne beS SBorteS, auf ben fie fi4 bejierjt, fie ift

infofern objecto): bie beiben entgegengefetjten Stljätigfeiten oerffalten fi4

bemna4 als unenbli4e unb enbli4e, in fi4 jurücfgc^enbe unb öon

aufjen bef4ränfte, reine unb objectioe Strjättgfeit. S)ie 3rage

Reifet: mie fönnen reine unb objectioe £r)ätigfeit im 34 eine unb bie=

felbe fein?
5

3. 3)o8 unenbli^e Streben.

SBenn eS eine £f)atigfeit giebt, in roelcfjcr unenbli4e unb enbli4e,

reine unb objectioe 2I)ätigfeit toirflidt) eines fxixb, fo mürbe barin baS

» Gbenbaf. 6.251. - » «benbaf. S. 253. - • Gbenbaf. 6.254-257.
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abfolute unb intelligente 34 oereinigt unb ber SBiberfprudj beiber gelöft

fein. 2)ie unenbli4e 5Tb,ätigfeit ift unbef4ränft, bie enblidje ift bef4ränft;

foll bie £f)ätigfeit beibeS suglei4 fein, fo mufc fie über bie S4ranfe

unb gtoar über jebe ljinauSgeljen
; fie wirb gehemmt, aber fteßt ft4 aus

jeber Hemmung nrieber Ijcr: bie Unenbli4feit ift nid&t tr)r 3uftanb, fom

bern if)r 3iel, b. Ij. fie ftrebt ins Unenbtid&e, fie ift unenblidjeS

Streben ober ftrebt unenbli4 $u fein.
1 3n ber ©lci4ung jroifd^en

bem abfoluten 34 unb bem abfotuten Streben liegt bie ßöfung ber

Aufgabe. 68 giebt fein (Streben of)ne §emmung, ofme Ueberminbung

eines SBtberjtanbeS, of)ne bog ifjm etwas toiberftrebt : atfo fein Streben

ofnie SBiberjtreben, ohne SÖiberftanb, ofjne ©egenftanb, oljne S4ranfe.

Ofme Streben fein Object (fein 9K4t*34X °*)ne Object fein 34 als

Sntefligenj, fein ttjeoretif4eS 34. S)aS abfolute 34 nta4t boS Streben

notfjtoenbig, biefeS ben SBiberftaub (©egenftanb), biefer ben 9lnfto§ unb

bamit bie Sntefligenj. ®ab,er gilt ber Safe: ob,ne abfoluteS 34 fein

abfoluteS Streben, ofme biefeS fein Dbject, fein tb,eoretif4e8 34- «ßura=

gefagt: ofme abfoluteS 34 fein tf)eorctif4eS. So ift baS abfolute 34
bie »ebingung ber 3Jcögli4feit beS tf)eoretif4en. £ier ift ber 93er=

einigungSpunft beiber, um ben eS ft4 f>anbelt.
8

II. 2)a8 abfolute unb baS praftif4e 34-

1. $ie 3bee befl abfoluten 3$.

Söenn baS 34 ins Unenbli4e ftrebt unb in biefem unenbli4en

Streben fein SBefen befielt, fo ift ber 3lnftof$ bebucirt, ber bie 99e--

bingung beS tfjeoretif4en 34 auSma4t. 5Itfo haben wir no4, bamit

feine ßücfe bleibe, aus bem 34 felbft baS Streben $u bebuciren. $icfeS

forbert ein SBiberflreben, alfo entgegengefetjte ober tier[4iebene Xr)dtig=

feiten. 2Bo ift in bem reinen, fi4 felbft gleichen 34 ber ©runb einer

fol4en 23erf4iebenheit, eines folgen 3toiefpatte$? SBaS bem 34 wiber*

ftrebt, ift ihm frembartig; roaS im 34 ift, fann ntti^t anberS fein als

ihm gleichartig. 2Bo ift in bem reinen 34 etroaS, baS ihm guglei4

frembartig unb gleichartig rodre? 2)ie 2f)ätigfeit eines anberen SBefenS

fann es ntcr)t fein, benn baS 34 ift abfolut, eS ift = SlfleS. Wittyn

fann eS nur feine eigene £l)ätigfcit fein, unb jenes Ofrembartige fann

fi4 batjer ni4t auf bie 2lrt ber £f)ätigfeit, fonbern nur auf beren

' tebenbaf. 6. 258-261. 5DflI. 8. 266. - « Sbenbaf. €. 261 u. 262.
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9ti4tung begießen.
1 3ene SBcrfc^icbcn^cit in bem reinen 34, met4e

baS Streben bebingt, fann nur eine 93erf4iebenheit ober ein ©egenfafc

in ben 9fti4tungen feiner $hätigfeit fein; Ijter aber giebt es feinen

anberen ©egenfafc als bie 9tt4tung na* aufeen unb bie na4 innen.

3)a§ reine 34 ift reine 21jätigfeit, in toe!4er nichts anbereS gejetjt

wirb als bog 34 fctbft ; bie 2^ätigfeit beS 34 begießt ftct) nur auf

baS 34; fic ift unenbü4e, in fi4 jurücfge^enbe £hätigfett : fjidjtc

4arafteriftrt btefe Jhätigfeit bur4 ben SluSbrucf „centripetal". Söie

aber fann baS 34 vermöge [einer 21jätigfeit in ftct) $urücfgehen, toenn

eS ni4t auä fi4 herausgeht? 2)ie centripetale X^ätigfeit ^at in ft4

felbft bie SSorauSfetjung ber centrifugalen. €>ott bie Üfjätigfeit beS 34
bie 9tt4tung na4 innen neunten, fo mufc fie bie 9ti4tung na4 äugen

haben, benn jene ift ja nur bie Umtoenbung biefer: bie STtjätigfeit be§

34 fönnte ni4t centripetal fein, toenn fie ni4t „centrifugal" toäre.
8

2)iefer ©egenfatj in ben 9li4tungen feiner j£Ijätigfeit folgt einleu4tenb

aus bem 34 felbft, fo einleu4tenb, bafe roir baS 34 in feinem SBefen

aufgeben mürben, menn mir eine jener beiben 9ti4tungen feiner $t)ätig»

feit oerneinen tooflten. 2BaS baS 34 ift, ift eS für fi4. GS ift, was

es fyut. 68 ift, mas eS ift, für fi4, inbem es (ni4t blofe thätig ift,

fonbern) auf feine £f)ätigfeit reflectirt. £iefe fteflerjon ift fein ©efefc.

6rft bur4 fie toirb bie 3;^ätigfeit beS 34 = 34- ®ie Dteflejton ift

na4 innen gerichtete Sfjätigfeit, fie giebt ber £Ijäiigfeit bie 9K4tung

na4 innen, fte ift jurürfgetriebene, begrenze SD)ätigfeit: batjer ift bie

Stljätigfeit, toet4e reflectirt mirb ober auf meI4e bie fReflerion gef4ieljt,

nottjtoenbig na4 äugen gerichtet, centrifugal, unbegrengt. Sllfo mufe auf

bie unenbli4e 2l)ätigfeit beS 34 buT4 bie Steflejion ein 9lnftofc gc=

fctjeljen, fte mujj gehemmt, aber barf bur4 biefe Hemmung nt4t Oer:

ntcfjtet »erben: baher muß fie über bie ©4ranfe hinausgehen, über

jebe €>4*anfe, b. h- fie mufc ins Unenbli4e ftreben. ÜDtithin liegt

ber ©runb beS StrebenS in ber JReflejion unb bie 9Jotf)toenbigfeit ber

letzteren in ber uncnbli4en 2f)ätigfeit, roclctjc fein 34 toäre, toenn fie

ntct)t reflectirt, gurücfgetrieben, gehemmt toürbe.*

$a8 34 ift für ft4 ober, toaS baffelbe Reifet, es ift nur 34 ber=

möge ber SReflejion. S)ie 2enbenj jur ^eflejrion ift eines mit feinem

Söefen. 3)iefe £enbenj $u beliebigen, mitfj eS aus fi4 herausgeben unb

bamit aufhören, nur in ft4 3U fein; eS mufj auf biefe feine (na4

» et^nbaf. 6. 271 u. 272. - » «benbaf. 6. 273 u. 274. - Cbenbaf.

6. 274-276.
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aufjen gerichtete) 2f)ätigfeit reflectiren unb fic baburdj begrenzen, e8

mu& über biefe feine Siranfc hinausgehen unb ixoax in« Unenblidtje:

alfo ift bie Unenbltdtfeit nid&t fein 3ufianb, fonbern fein 3iel, feine

Aufgabe, fein Streben. €8 ift nid)t, fonbern f oll unenbttcf) fein. 2Bir

haben bemnadj baS 3dt), für toel4e8 baS abfolute 34 nia^t 3uffanb

ift, auch nicht ©egenftanb, fonbern 3bee, nicht ein SeienbeS, fonbern

ein fein SolIenbeS: baS 34* toetdjeg feine UnenMichfeit nicht geniest,

fonbern erftrebt, nicht t)at, fonbern sunt Qtotd t)at. 2)a§ abfolute 34
ift unenbli4, baö 34 mit ber 3bee beS abfolutcn 34 ift nicht unenb*

lieh, fonbern foll e8 fein. 2)iefe8 34 ift baher öon beut abfoluten ju

unterfcheiben. 2)ie 3bee ift ein unenblidjeS Object, alfo !ein enblidje8,

nrirfli4e8, reales. 2)a8 34 mit bem realen Object ift theoretifch, ba8

34 mit bem unenblichen ober ibealen Dbject ift baher Don bem

theoretifdjen toof)l gu unterfcheiben: e8 ift Weber abfoluteS noch theo*

retifcheS 34, e8 ift ba8 in8 Unenbliche ftrebenbe, barum nach aufeen

thötige, praftif4e 34-

Ofür baS 2[ch ift bie UnenMichfeit 3mecf, Aufgabe, Streben, SBitte.

Slbfolut fein heifct hier abfolut fein motten, b. h- praftif4 fein. 2)a8

34 fann nur abfolut fein, inbem e8 praftif4 ift, b. h- in8 Unenbliche

firebt ober ba8 abfolute 34 jum 3iel ^at; e8 fann nur praftif4 fein

(ftreben), wenn e8 auf einen 2Biberftanb ftö&t, auf einen ©egenftanb,

auf eine S4ranfe, bie e8 gu überroinben ^at
# unb »eiche felbft in bem

34 bie theoretifche SL^ätigfctt nothtoenbig bebingt'. Sllfo fein abfoluteS

Och, fein praftif4e8. SQBaS ba8 34 praftif* macht, ift bie 3bee be8

abfoluten 34- ßein praftif4e8 34. fein theoretifcheS. 2öa8 ba8 34
theoretifch ma4t, ift ber Sinftofj, ber SBiberftanb (©egenftanb), ben

baS praftif4e forbert: Inet ift ber 33ereinigung8punft jmifchen bem

abfoluten, praftif4en unb intelligenten SBefen be8 34-
1

2. Sie Teale unb bit tbeale SReifje. 6f)aratterifti! ber 2Öiffenf<$aft8le$rt.

Stein praftifcheS 34, fein theorctif4e8, unb umgefcljrt. ©iebt eS

fein theoretif4e8 34, fein Object für baö 34, fo giebt eS au4 feinen

2lnftofc, feinen SBiberftanb für fein Streben, alfo fein Streben in8

Unenbli4e, fein £anbeln, fein praftt[4e8 34- praftif4e unb

theoretij4e 34 Verhalten fi4, tote 3tuecf unb Littel; baö tf)corettf4e

ift baö Littel be8 praftif4en: um praftif4 fein gu fönnen, mu& ba§

34 theorettf4 fein. $a8 34 mu& auf ft4 felbft reflectiren. @8 felbft

> ebenbai. 6. 277.
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ift Sljätigfeit, unenbli4e S^ötigfctt, (vermöge ber SReflejion) unenb=

Ii4e8 Streben, mel4e8 bie S4ranfe einf4liefct. 2>a8 34 reflectirt auf

feine S4ranfe: eS ift theoretif4; eS reflecttrt auf feine Unenbli4feit,

el tna$t biefe ju feinem Siel ober baS abfolute 34 Su i"nec 3bee:

eS ift praftif db. 2)ort entfielt bie Steide beS SBirflic&en (beffen,

toaS ift), r)ter bie Steide beS 3bealen (beffen, roaS fein foll).
1

Sehen mir, roie mit bem 3ortf4ritt ihrer Probleme unb beren

immer tiefer bringenben ßöfung au4 ber Gharafter ber 2Biffcnfdt)aftS=

lehre fi4 immer beftimmter ausprägt unb bie tarnen rechtfertigt, meiere

Ortete jur ^Bezeichnung feiner ßeljre gebraucht t)at. Sie erfte Sfrage

hiefj: morjer unfere nothmenbigen Sßorftellungen? 2)ie Antwort ber

2Biffenf4aft§leb,re mar: fte folgen allein aus ber Anteiligen), beren noths

menbige £anblungen fte ftnb. 3n biefer 9ftücfft4t ift unb nennt fid) bie

2Biffenf4aft8lehre „3beali8mu8". Slber rooher bie Ontettigenj? So
lautet bie gmeite ffrage. Sie ift bebingt bur4 ettoaS auger it)r, fie t)at

eine SSorauSfefcung, bie fid) aus bem tf)eoreti}4en 34 nicht erflärt; ift

bie SnteHigenj 3bealgrunb, fo ift jenes etmas au&er ihr föealgrunb:

bie 23egrünbung ber 3ntefligenj au8 einem IRealgrunbe (9ii4ts34) ift

„Realismus", unb als folgen charafterifirt fich tyex bie 2öiffenf4aft8*

lehre. SBoher aber jener föealgrunb, jenes bie 3ntefligenä bebingenbe

ÜRicht»34? So lautet bie britte Srage. Offenbar fann e8 nur gefegt

fein burch ba8 34 felbft. Senn alfo ba8 9ü4t-34 in 9tücfft4t auf

bie 3ntelligena als JRealgrunb gilt, fo ift ba8 34 (ni4t ba8 theoretif4c

34) in 9tütffi4t auf ba8 ÜNi4t«34 beffen SRealgrunb; jeijt erf4eint bie

2Biffenf4aft8lehre al8 Realismus ober 3bealiSmu8, je na4bem man ba8

9Gi4t»34 betracrjtet: fte ift beibeS 3ttglei4, fte ift unb nennt fi4 beSrmlb

w9leal^3beali8mu8 ober 3beal*SReali8mu8". Slber roel4e8 34
ift ber ©runb be8 9ii4t-34? 9ii4t ba8 theoretif4e 34, fonbern ba8

in8 Unenblt4e ftrebenbe, b. h- praftif4e 34: fyei h^ben mir ben

„praftif4cn 3beali8mu8", als me!4en bie 3Biffenf4aft8lehre ft4

be)ei4net. (Enbli4 bie leljte [frage. 2Bobur4 ift baS 34 praftif4?

2Ba8 fefct ba8 34 in bie £hotigfeit be8 unenbli4cn StrebcnS? $ie

3bee beS abfoluteu 34! So mirb bie 2Biffenf4aftölehre in ber 6r=

flärung unb Segrünbung beS praftifetjen 34 „abfoluter 3beali8=

mu8". Sie ift 3beali8mu§, inbem fte unfere nothmenbigen Söw«

ftellungen bur4 bie 3nteüigens begrünbet; fte ift Realismus, inbem

' Sbenbaf. 6. 277.
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fte bte 3ntefltgen3 fettfi burdb ba8 9H4t=34 begrünbet; fic ff» prafttf4er

3beatt8mu8, inbcm ftc ba8 9K4t=34 au8 bem prafttf4en 34 be=

grflnbet; fic ifl enbtid) abfoluter 3bealt8mu8, inbcm fie ba8 prafttf4e

34 aus bcm abfohlten begrünbet.

S^ättgfcit bc8 34 unb Streben ftnb tbenttf4. So »enig bic

$Ijättgfett bc8 34 aufgehoben »erben fann, fo »enig ba§ Streben.

2Bürbe ba8 3id beS 6treben8 crret4t, fo müfjte baS Streben aufhören,

bic 2r)öttgfctt »äre ooflenbet, e8 gäbe feine £f)ättgfett, fein 34 ^^r.

3)a8 Streben ift barum notl)»enbig unenb(i4, unaufrjörlt4
; alfo bleibt

au4 baS SBiberftreben, ber ©egenftanb, ba8 tf)eoretif4e 34- So toentg

ba8 34 je aufboren fann praftif4 gu fein, fo wenig fann c8 je auf=

hören tfyeoretif4 gu fein. Sflan t)at baS fi4tef4ß 34 titanif4, faufitf4

genannt; ber ^luSbrutf barf gelten, »enn man babei an ba8 34 benft,

ba§ ins Unenbü4c ftrebt unb biefeS unenbli4c Streben p4 sum @e=

fetje ma4t, tote ©oetheS Sauft: w 2Berb' t4 beruhigt je mt4 auf ein

Sfaulbett legen, fo fei eS glei4 um mi4 gethan!"

3. Streben unb Sinbilbung.

2)ie ©runbform beS tr)coretif4en 34 ift bie (Sinbilbung, bic beS

praftif4en ift ba8 Streben. Äetn Streben ofme ©egenftanb, fein

©egenftanb für uns ofme ßinbilbung. Äein Streben ohne 3M i*n
s

feitS ber S4ranfe, jenfeits beS ©egenftanbeS, jenfeits ber 5lnf4auung;

feine SSorfteflung btefeS 3tcle8 ofme bic f4affenbe, über bic 2lnf4auung

f)tnau8gef)enbe (SinbifbungSfraft. „3fcm biefem Vermögen t)dngt c8 ab,

ob man mit ober ofme ©eifi i)r)iIofopr)tre. 2)tc 2öiffenf4<tft8lehre ift

oon ber 9lrt, bafj fie bur4 ben bloßen 93u4ftaben gar nt4t, fonbern

ba§ fie Iebigli4 bur4 ben ©etft ft4 mtttr)eitcn läßt, »eil tr)rc ©runb=

ibeen in jebem, ber ftc ftubirt, bur4 bic f4affenbc ßinbilbungSfraft

felbft h^oorgebra4t »erben müffen; rote eS benn bei einer auf bic

legten ©rünbe ber menf4li4en ©rfenntnifj aurütfgehenben 2öiffenf4aft

ni4t anberS fein fonntc, inbcm baS gange ©ef4äft beS mcnf4ü4en

©eifteS oon ber (SinbilbungSfraft auSgefjt, (SinbilbungSfraft aber ni4t

anberS als bur4 CStnbilbungSfraft aufgefafjt »erben fann."
1

III. 2)a8 Stiftern ber triebe.

1. $a8 Streben alft Srieb. ®ad 3$ al« Äraftgefüfjl.

2Bir haben jetjt bie ©runbform bes praftif4en 34 näher 31t be*

fttmmcn. 3ft baS 34 glet4 bem unenblt4en Streben, fo ift au4 ba8

>"
ebtnoaf. S. 284.
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unenbli4e ©treben g(ei4 bem 34; fann biefeS nid&t aufhören gu

ftreben, fo fann au4 jenes ni4t auffjören, 34 3u fein. 2BaS baS 34
ift, ift e8 für fidj; eS mu& fi4 fefcen als baS, maS eS ift: biefer

©runbfafc oder 2Biffenf4aft8teIjre ift angutuenben auf baS unenbli4e

©treben. ßein ©treben oljne ©egenftreben; fein SBtberfianb, fein

Streben, ©etjen wir, baß ber SBiberftanb baS ©treben aufgebt, fo

märe fein ©treben meljr; fefcen wir, baß umgefe^rt baS ©treben ben

üffliberftanb aufgebt, fo toärc au4 fein ©treben meljr. 2)a8 ©treben

foll fein. 2Hfo bürfen ©treben unb ©egenftreben einanber gegenfeitig

nid^t aufgeben, fonbern mflffen fi4 baS ©fei4g«oi4t galten: „im

©treben beS 34 roirb gugleidj ein ©egenftreben beS 9H4t s34 9c
f
efct,

meines bem etfteien baS ©leidjgetoidjt ljalte".
1

$a8 34 finbet bemna4 fein ©treben begrenzt ober, genauer ge*

fagt, eS finbet firi& in feinem ©treben begrenzt. 2)arin liegt gtoeierlei:

eS finbet fid) 1. als ftrebenb unb 2. als begrenzt, ©treben unb

SBtberftreben galten einanber baS @lei4gett»4t, fie Ijemmen fi4 gegen=

feitig, aber feines Don beiben ift bie 2Birfung beS anberen. 2)a8

©treben ift m4t toon äugen, fonbern bloß burd) baS 34 felbft gefegt,

eS rotrft nid)t na4 äugen, fonbern nadi innen, es ift fotooljl in feinem

Urforung als in feiner SEÖirfungSart burtf)au3 fubjectiö: biefeS fubjectioe

©treben nennen mir 2 rieb. 2>a8 3$ finbet ftd) begrenzt, b. f). eS

fü^It, eS füfjlt feine ©ren^e, eS flößt auf einen 2Biberftanb, ber ft4 in

if)m als ©effiljl beS 3»ange8 ober beS 9ti4tfönnenS äußert.
8

2)aS 34 finbet fein ©treben begrengt, b. f). eS ift jotooljl £rieb

als ©efüfjl, eS ift beibeS $uglei4 : eS fflb.lt P4 als £rieb ober eS füb,lt

fi4 getrieben. 5£rieb ift ©treben aus eigenem Vermögen, aus eigener

innerer Äraft, ©efu^l beS 2rtebeS ift Äraf tgef üt)l: biefeS $raftgefüf)l

ift baS ^rincip alles Cebens (no4 nictjf beS 93ett>ußt[ein8), eS mad)t

bie ©renjf4eibe gtt)if4en ßeben unb 9tt4t5ßeben.
5

2. $er 9tefIejion«trieb. 8ri«$te unb 6$openl)auet.

3>er 2rieb entfpringt nur aus bem 34 unb begießt fi4 Sunä4ft

au4 nur auf biefeS: es ift ber £rieb gum 34- ^un ift baS SBefen

beS 34» baß eS für fi4 ift, unb eS fann nur für fi4 fein, inbem eS

(auf fi4) reflectirt. 35er 2rieb beS 34, ber ntd)tS anbereS fein fann

> ßbenbaf. III. § 6. dritter SeWafr. 6. 285 flflb. - > ßbenbaf. § 7.

Vierter ßefjrfafe. 6.287-289. — » «benbaf. § 8. ^fünfter SeWa&. 6.292.

§ 9. 6e$fter Sie&rfafe. 6. 298.
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als ber Strieb gum 34, ift barum notfjtoenbig SReflejionStrteb. 2lber

bie JHeflerjon forbert 33egrengung unb bicfe forbert ein SSegrengenbeS.

SBaS bas 34 begreift, ift (für baffelbe) Dbject. Die fteflerjon brauet

ein Object, ber 9lcfIejion8trtcb ift bab,er notytoenbig £rieb na4 einem

Obiect ; nun fann ein fol4e3 für baS 34 nur gefefct »erben bur4 bie

ibeale $fjätig*eit bcÄ EorftellcnS: ber Srieb na4 einem Dbject ift baf>er

notfyoenbig SöorftellungStrieb. 1

Das 34 ift Streben, eS ift als Streben £rieb unb gmar notb=

toenbtg 23orfteflungStrieb: btefer 2rieb ift e8, ber baS 34 gur 3ntellt=

geng ma4t. 2öie ber 2rieb ober baS Äraftgefüljl bie ©renge begei4net

gttrif4en ßeben unb S^t'ßeben, fo be^eid^net ber 33orfteHung8trieb bie

©renge gmif4en 3ntefligeng unb 9rci4t=3nteÜigen3. Die 3ntefligeng ift

bebingt bur4 ben 2,rieb, baS Softem unferer SÖorfteflungen ift abhängig

Don unferem triebe (SBiUcn). 68 ift ber 2rieb, ber bie 3ntefligeng

ma4t; es ift ber £rieb, ber fie fteigert; ber €rljöf)ung beS Triebes

folgt bie (Srljöfjung ber 6infi4t: f)ier fyaben mir bie Untcrorbnung ber

tfjeoretif4en ©efetje unter bie ^raftiferjen, unter baS eine praftif4e

©efetj, unb bamit ein Sbftem, me!4eS ©inl)eit unb 3ufammenljang in

ben gangen 5ftenf4en bringt. DiefeS Aftern gerftört Don ©runb aus

ben Determinismus unb ^ddiSmuS, ber unfer SBolIen unb £anbeln

abhängig ma4t Don unferen Söorfteflungen.
2 Spinoga fogt: toie ber

Sßerftanb, fo ber SBiüe. 5i4te fagt: mie ber SBide, fo ber 93erftanb;

mie ber Drieb, fo bie 3ntefligeng. 9ia4 if)tn Iwt biefen Satj niemanb

na4brücfli4er behauptet als Schopenhauer, ber eS ober Dorgieljt, bie

2Biffenf4aft8lef)re in S4atten gu fteflen, um nirf)t felbft im S4atten

berfelben gu fielen.

3. Realität unb ©efübX fti^te unb 3acobt.

Der Ürieb tn ttX Objecte b,aben, er null oorftetten. 9lber bie Dor=

fteüenbe (ibeale) Dljättgfeit überhaupt ift bebingt bur4 bie 33cgrengung

ber realen, b. b,. babur4/ bafj bie urfprüngli4e 2b,ätig!ett beS 34 einen

Slnftofe erfährt, ber Don etwas außer ber 3nteIIigeng (9tt4t=34) au§=

ge^t. Das 34 finbet fi4 begrengt, eS füljlt ft4» ^ur unter ber 93c«

bingung bicfeS ©efül)lS ift baS SHorfteHen überhaupt, alfo au4 ber

SorfteflungStrieb mögti4: fein ©efüb,l, feine 33egrcngung, fein SBiber*

ftanb, fein Streben, fein Stieb. 2öir nennen bie 33ebingung, unter

melier bie 3ntelligeng ober bie ibeale SEljätigfeit beS 34 überhaupt

» gbenbaf. III. §8. 6.291-294. - * Gbenbaf. S. 294 u. 295.
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ftattfinbet, ben ftealgrunb bcffclbcn ober bic Realität als foltfjc; biefe

auf baS 34 belogene Realität ift beffen Segrenjung, bic auf baS 34
belogene 33egren3ung ober bie SSegrenjung al« 34 ift baS ©efüf)l: baS

34 ftnbet fi4 begrenzt, b. f). es füf)lt. SBaS eS füfjlt, ift nur fein

eigener 3uftanb, eS fa^tt ft4 Jelbjt, es ift 3uglei4 ffifjlenb unb gefügt.

@S füt)lt fid) a(8 begrenzt, als gefjemmt, als begrenzt bur4 etwas, baS

ifym 2Biberftanb entgegenfefct; fein ©elbftgefüljl ift ober äußert fi4 ba-

f)er als ©efüfjl beS 3wange8 ober beS sJhdjttönnen8. 2)aS 34. inbem

eS f üt)lt, reflectirt niajt auf fein Sühlen, es erf4eint fidj barum nid)t

als tfjätig, fonbern bloß als (eibenb; baS ©efüljlte ift für baS füt)lenbe

34 niefet baS 34 felbft, fonbern baS, wobur4 eS begrenzt wirb: bie

Realität beS Tinges. „fcaljer f4eint bie Realität beS Tinges gefüllt

ju »erben, ba bo4 nur baS 34 flefübjt wirb." „&ter liegt ber ©runb

aller Realität." Realität (etwas außer ber Eorfteüung) ift für baS 34
nur mögli4 bur4 eine Sfjätigfeit, in toe(4er bie Üteflejion auf biefelbe

auSgef4loffen ijfc unb notfjwenbig au8gef4loffen fein muß, b. r). bur4

eine £f)ätigfeit, beren fi4 baS 34 als folctjcr ni4t bewußt ift no4

beroufet werben fann. SDiefe SHjätigfeit ift baS ©efüf)l. $af)er ift für

baS 34 nur auf ©runb beS ©efübjs Realität tnögli4; toaS wir aber

nur im ©cfüt)I erfaffen, baS wirb ni4t gewußt, fonbern geglaubt:

beSljalb fann bie Realität überhaupt nur geglaubt werben, ober, wie

fti4te ft4 auSbrücft: „an Realität überhaupt, fowofjl bie beS 34 öl*

beS W4t=34, ftnbet lebigli4 ein ©laube fhtt\
l £ier ift ber 23c=

rüljrungSpunft gwtf4en 3fict)tc unb 3acobi.

4. £er $robuction*trteb. $er fittlic^e Srieb.

S)aS 34 ift £rieb, 2rieb jur Oieflejion, $ur SSorfteKung. 2lber

bie Sßorftellung überhaupt ift bebingt bur4 etwas ^Reales, baS ifjr ju

©runbe liegt. Sllfo ift ber £rieb notljwenbig 2rteb gur Realität, b. I).

2rieb, etwas außer bein 34 Ijeroorflubringen: ^robuctionStrieb.

S)er 2rieb ift ©treben, baS Streben ift bur4 baS SBiberftrcben im

©Iei4gewi4t gehalten, es fann baS Söiberftreben ni4t fortf4affen, es

fann außer fi4 ni4tS fjcrüorbringen, es r)at außer fi4 feine (Saufalität.

SRithjn ift ber ^robuctionStrieb ein ©treben ofjne 2Birfung, ein SBoHen

unb 9Ü4tfönnen, ein @eb,nen, baS als öebürfniß, als Dfjnma4t, 9JHß=

besagen, ßeere gefüllt wirb: baS 34 füfjlt einen ^robuctionStrieb,

» ebenbaf. III. § 9. elfter ßefjrfafc. 6. 301.
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b. e8 fühlt ein Seinen nach etwas Dealern ober e8 fühlt fich

bcbürftig.
1

2)a§ ©efücjl beS ScfmenS unb ba8 ©efühl beS 3wange8 ftnb in

bem 3$ Sugleidj oorhanben; fte muffen üeretnigt werben. 2)a8 ©efühl

beS SehnenS ($robuction8trieb) forbert bie 2hättgfett nach äugen, baS

3d) foU etwas aufcer ftd) hervorbringen, eS (od beftimmenb fein; baS

©efühl beS 3roongeS (9ctd)ttonnen8) bagegen fefct biefer 2t)ättgfeit bie

unüberfteigliche Scbranfe. 2Sie ift bie Bereinigung möglich? Streben

unb SBiberftreben bleiben im ©leicbgemicbt, biefeS ©leicbgewicbt ift nicht

aufzuheben, es ift bie nicht fortjufcbaffenbe, gegebene ^Realität, ber oor*

hanbene, alle ^Attgfeit unb alles Streben bebingenbe Stoff. 2>a8 2tä>

fann biefen Stoff Weber herüorbringen noch öernichten; fein *ProbuctionS=

trieb fann ftch baher nicht auf ben Stoff als folchen, fonbern nur auf

eine 93efiimmung beffetben beziehen, auf eine SDcobification biefer Se=

ftimmung: ber ^robuctionStrieb äu&ert fidt) baher nothwenbig al« 33 e*

ftimmungstrieb.*

Sie mufe biefer Srieb handeln? SQBenn feine §anblungsmeife bie

Realität felbft, ba8 wirfliche $)ing, beftimmen fönntc, fo mürbe ber

Xrieb ßaujalität auger fich fyaben, er würbe bann nicht begrengt, aljo

nicht mit einem ©efühle beS 3wange8, beS fticbtfönnenS, beS SehnenS

oerbunben fein; e8 mürbe bann mit bem ©efühle be8 3wange8 ba8

©efüht überhaupt unb mit biefem bie SBebingung be8 ßebenS, ber 3n-

teUigeng, beS geiftigen 2)afein8, alfo ba8 3d) felbft aufgehoben fein.

So nothwenbig baS 3d) felbft ift, fo nothwenbig ift ber 93eftimmung8-

trieb begrenzt. Seine £>anblung8meife geht nicht auf baS SMng felbft,

fonbern auf baS 3d), fte befteht in ber ibealen Xhätigfeit; was fte

heroorbringt, ftnb ibeate Sttobtficationen, b. h- -öeftimmungen im 3d),

welche nothwenbig gefefct unb nach bem uns befannten ©efetje ebenfo

nothwenbig auf baS 2)ing übertrogen werben: es ftnb fubjecttüe 93e=

ftimmungen, bie fich in objectiüe ocrwnnbeln. So äufjert ftch ber 23e*

ftimmungstrieb im Silben unb ftaebbilben. 3

3n biefer £>anblung8metfe bleibt ber SefiimmungStrieb Oermöge

feiner Schranfe (©efühl beS 3wange8) an baS Cbject gebunben, er

bleibt in feinen £anblungcn burch bie 23efchaffenheit ber $inge felbft

beichränft, fein ^robuctionSbcbürfnife bleibt unbefriebigt. $a er baS

Cbject felbft nicht heroorbringen fann, fo will er baS gegebene wenig*

1 ßbenbaf. § 10. Siebenter Sebjf. 6.301-303. - * gbenbaf. 6.307.

» Gbenbaf. 6.30s. 6.313.
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Pens beftimmen unb oeränbern; ba er bie toirflidjen 39cfci)affcnr)citcn

ber ®inge felbft nid)t oeränbern fann, fo null er toenigftenS il)re 2*or=

ftetfungen oeränbern, b. Ij. er toiü mit ben Cbjecten toecbfeln. $er

*Probuction3trieb gel)t auf [Realität, aber auf eine anbere als bie ge*

gebene, auf eine ber gegebenen entgegengejefcte, auf eine nid)t gegebene,

fonbern IjerOoraubringenbe: baS ift fein urforünglidjeS Streben. Sta

ift bie Realität überhaupt für baS 3$ nur möglid) burd) baS ©efüljl;

ber £rieb nadj einem 2Bed)fel ber Objcctc ift bab,er ber Strteb nad)

einem 2ßed)jel ober nadj einer 93eränberung ber ©efüljle. 2Bie fiel) ber

SßrobuctionStrieb als SeftimmungStrieb äußert, fo äußert fiel) biefer als

ber „Strieb nacb 2Bed)fer.
1

2Bie aber fann baS 3dj einen SBedjfel ober eine SSeränberung ber

©efüljle in fiel) fefcen? 2öa8 baö 3d) fefct, gefaxt bureb föeflerjon,

bie Üteflejion auf ein ©effitjl giebt btefem bie 23eftimmtl)nt, mad)t bar=

aus ein beftimmteS ©efübj, baS ©cfüt)t oon ettoaS, b. f). (Empftnbung.

SBie aber fönnen oerfdjiebene ober entgegengefefcte ©effitjle in eine unb

biefelbe 9teflejion gefegt roerben? Offenbar muß bieS gefdjetjen, roenn

baS 3d) bie SSeränberung feiner ©efüfjlSuiftänbe in fid) erfahren unb

jenen £rieb nad) 2Bed)fel befriebigen foff. 3*beS ©efüljl ift eine 93e=

grenjung beS 3d), unb biefeS muß auf feine SBegrenjung reflectiren.

2Benn alfo ein ©efüljl burd) ein anbereS beftimmt unb begrenzt wirb,

fo muß ba« 3dj auf beibe reflectiren, toeil eS baS eine nidjt fefcen

fann oljne baS anbere.
8 9hm giebt es jtoei ©efüljle, bie gufammen--

gehören, toeil fte einanber entgegengefefct ftnb unb notljtoenbig auf ein=

anber tjinmeifen. 3n bem erften ©efüljl toirb baS jtoeite gefugt als

beffen (Erfüllung, in biefem toirb jenes oorauSgefefct: biefe beiben ©e=

füt>te finb SBebürfniß unb 23efriebigung. ßein 23ebürfniß otjne

6eb,nen nad) SBefriebigung, feine SBefriebigung olme oorauSgefefcteS 23c=

bürfniß. 3n bem ©efüljle ber Sefriebigung ift notfjtoenbig bie 93e=

giefmng gefegt auf baS ©efüljl, baS fict) nad) 93efriebigung fcljnt, auf

baS 93ebürfniß, meines felbft ©efüljl ber üJcidjtbefriebigung fear. 2)a8

©efüljl ber 93efriebigung ift nur möglich, burdj einen Uebergang

aus bem Suftanbe beS 29ebürfniffe8 in ben ber (Erfüllung, alfo burd)

eine ÜBeränbcrung im 3uftanbe beS $Wenben, ourc^ einc ©efür)l3=

üeränberung. 2)ie &anblung, meldte bie 93efriebigung f)eroorbringt,

entfprictjt bem triebe nad) SBedjfel, bem 23eftimmungStriebe, bem ^Pro=

> Gbenbaf. S. 321. - » gbenbaf. §11. Sldjter Sefjrfa^. 6.322-324.
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buctionBtriebe: ^ier finb Srteb unb £anblung in nurflidjer Ueberein=

ftimmung, baS ©efüb,l biefer Uebcreinftimmung ift bafjer notljtoenbig

3uftimmung ober Seifall. 2)a3 @efül)l ber SBefriebigung ift Don 93ci=

faß begleitet; bem ©efüf)le ber Sßefriebtgung entgegengehest ift baS

ber üflid&t&efriebtgung, baS blo&e Seimen, in meinem Stricb unb £>anb;

lung einonber toiberftreiten, atfo eine Disharmonie beiber ftattftnbet,

beren ©efüljl notfjtoenbig Don einem 2ttijifallen begleitet toirb.

2Bona4 baS 34 W t^nt, ift baS ©efüb,l, baS eS mit feinem

Seifalle öerfnüpft: baS ©efüljl ber Sefriebtgung. SBorin bie 93e*

friebigung befteljt, ift bie Harmonie stoif4en 2rieb unb £>anblung: in

biefer Harmonie ift baö 34 in Uebereinftimmung mit fi4 felbft. 2>er

2rieb beS 34 fann fi4 nur beziehen auf baS 34- SBaS er im 34
mirflid) ljeröorbringen null, ift bie Harmonie gmift^en £rieb unb §anb*

lung, bie ööllige Harmonie beiber. 2Ba8 ift baS für ein £rieb, ber

auf eine fotdje Harmonie ausgebt?

2rieb unb §anblung finb bann toirfli4 eines, toenn bie §anblung,

toel4e ben SCrieb befriebigt, ni4t biefeS ober jenes ©efübX ni4t biefeS

ober jenes ßbject, fonbern ni4t8 anbereS ift als ber Strieb felbft: es

ift ber burdb ft4 felbft befriebigte £rieb, baS bur4 fi4 felbft befrtebigte

Streben, „ein Srieb um beS ÜriebeS nullen", ein Streben, baS nia^t

biefeS ober jenes haben toiff, fonbern feine 33efriebigung blofe in fi4

felbft, b. f). ni4t im ßrfolg, fonbern allein im Streben finbet: bieS ift

ber abfolute £rieb, ber !ein anberer fein fann als ber fittlidje, als

baS praftif4e 34 felbft. „So finb bie §anblungStoeifen beS 34 bur4s

laufen unb erf4öpft, unb baS oerbürgt bie Soflftänbigfeit unferer 3)e*

buetion ber §auptttiebe beS 34. »eil eS baS Softem ber triebe ab-

runbet unb bef4liefet. ®aS §armonirenbe, gegenfeitig bur4 P4 felbft

beftimmte, foCC fein Sricb unb £>anblung. ein Sricb üon ber 5lrt

toäre ein 2rieb, ber fi4 abfolut felbft farborbrä^te, ein abfoluter Srieb,

ein Srieb um beS Triebes »illen. SDrüdt man eS als ©efefc aus, fo

ift ein ©efet} um beS ©ciefceS mitten ein abfoluteS ©efetj ober ber

fategorif4e 3mpcrati0: bu follft fd)le4tl)in! 6ine §anblung ift beftimmt

unb beftimmenb guglei4> Reifet : eS toirb geljanbelt, roeil gctjanbelt rotrb

unb um 3U b,anbeln, ober mit abfoluter Selbftbeftimmung unb fim*

heit."
1

• Gbenbaf. § 11. 6. 326 u. 327.
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$aß t^eorctifcEjc 34 bilbet ein Süftem notljroenbiger Sotftellungen,

ba8 praftif4e 3* bilbet ein Aftern notfctoenbiger triebe. 23eibe Btf
fteme befcbreiben einen Kreislauf, beffen Anfangs* unb gnbpunft bas

34 ift. $a« 34 mufete gteidjgefefct »erben bem unenbli4en Streben,

bas Streben mu&te glei4ge|"efct »erben bem 34. 2Bir faffen ben ganjen

ßntiuirftungögang in folgenbeö 64erna:

34 = Streben

Irieb

fteflertonätrieb = SBorfteHungStrieb

Jrieb na4 Realität

$robuction8trieb

(Seinen)
. ^

SBeftimmungötrieb = 2rieb na4 2öc4fel

2ricb na4 23efriebigung

Xrieb na4 Harmonie 3»if4en

2rieb unb £anbtuug
~-

5Ibfoluter £rieb

(Srteb um btft £riebe£ toiflen)

(Streben um bc* Streben« SDOiaen)

#
Stttlt4er Sricb

s
4}ra!tifcr)cö 34.

£>ier f)at au4 bie ©runblegung ber praftif4en unb bamit bie ber

gefammten SBiffenföafiftlefre ifjren Kreislauf öoüenbet.

2l4tc3 Gapitel.

flas Prtncip und dir (SrunMepug Her lUdjtslfljrf.

L $ie 2)cbuction beö cct>tö.

35te erfte Aufgabe ber pfr(ofopf)i|4en 9icct)t3terjre ift bie Ableitung

bes 9te4tSfirunbfafce*. 2>a§ ftetit überhaupt ift fein tüitl!ürli4eS 3)?a4=

5if4tt. ©efet». b.wiof. vi. ;$.aun. Dl.«. 25
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wer!, fonbern etioaS in bcr menftfjlidjen 9iatur notfjtoenbig ©egrünbeteS,

bie pljilofoplufcf)e SHedjtSleljre baf)ernid)t „3ormularpfjilofopl)te", fonbcrn

eine reelle pf)ilofopljifc&e SBiffenfdjaft, bie baS $ed)t nid)t als eine »iß*

fürlidje ftormel, fonbern als eine notljroenbige Sefcung betrautet. 3"
biefem fünfte roitt Sidjte oon oornljercin leine fted)t8lef)re Don jenen

f)erEommli#en S^eorien beS ftaturre^tS untertrieben f)aben, bie baS

^Redbt oon ber Sftoral abhängig machen unb ein ©ebtet, toeldjeS baS

©ittengefefc frei läfet, baffir in Slnfprucb, nehmen, nämlidj alle biejenigen

£>anblungen, toeldje bie Sttoral fteber gebietet nod) oerbietet, fonbern

erlaubt: fie leiten aus bem ©ittengefefc ein (Srlaubnifegefefc b,er unb

beftimmen biefen oon bem ©ittengefet} leer geloffenen unb ber SBillfür

preisgegebenen Spielraum als baS ©ebiet beS 9ted)t8. 2>aburcf) rotrb

baS SRedjt gu etwa« miUfürltcr) ©etnatfttem ober bloß 3rormcIIem.
1

3ft aber baS tRcd^t eine notfjtoenbige £>anblung (©etjung), fo toirb

es burdj baS €>el6ftbenmj}tfein geforbert unb gefjort gum 3d); bie

BiffenfdjaftSleljre mufe bafjer geigen, ba& of)ue baffelbe baS 3$ jelbft

nietjt tnöglid) loäre: eS muH uns als eine SSebingung ber TOöglicfjfeit

beS ©clbfiberoufetfeinS einleuchten. 2)iefc 9?ad)toeifung ift bie 2)ebuction

beS »RecbtS, bie erfte Aufgabe ber ÜtecfjtSleljre als einer „reellen pljilo:

fopbjfdjen SBiffenfdjaft". &ier fnüpfen toir unfere (Snttoicflung unmittel:

bar an ben $unft an, bis gu meinem mir baS Softem geführt Ratten.

3)aS urfprünglitfce Selbflbetoufetfein ift baö praf tifcf)e 3d) ober ber SBille

:

biefer ift, toie fytdötc fagt, „bie innigfte SBurgel beS 3$"; unfer

Sotten ift baS, teaS toir allein unmittelbar toafjjneljmen. SBenn fieb

nun geigen liege, bafj gum praftifdjen 3d) notfnoenbig ober als beffen

33ebingung eine £anblung gehört, toeldje ben föedjtSgrunbfafc enthält,

fo roäre biefer bebucirt. 25ann entfielt bie ftrage, ob berfelbe antoenb=

bar ift, unb toeldje Wntocnbung er forbert?

1. 2>te freie SOBirrfamieit beS 3$.

£a8 praftifc&e 3d) feftt fid) als beftimmenb baS 9K4t«34.

baS 9K*t«3* beftimmenbe 2f)ätigfeit ift ber Sfatigfett beS 9li*t-3*

entgegengefetjt, alfo ift biefe aueb ifjr entgegengeht, bie ledere ift ba=

burd) befdjränft, baS praftifdje 3$ mitbin ein befäränfteS ober enb=

Ufrs »ernunftwefen. $ie SBirlfamfeit beS 3tt$t=JM ift notlnocnbig,

alfo ift bie berfelben eutgegengefetjte SÖirffamfeit frei, bie baS s
Jttd)t=3d)

1 ©runbl. be* Naturrec&tt nad& «Principien ber 2öiffentöaft8le$re. 8. 33).

Hbtf). It SBb. I. einleitung. 6. 1-16.
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beftimmenbe X^ätigfeit baljer freie SBirffamfett. Söcnn atfo baS pxab

itföe 3$ M W als beftimmenb baS <TCid)t=3cf), fo fcfct es fid) als

freie SBirffamfeit ober beftimmt fitf) 311 einer folgen SDBirffamfcit, b. b,.

es fdjreibt fief) freie SQBirffamfeit gu. 2)aber lautet ber erfte ßefjrfo^:

„(Sin enblid)eS vernünftiges SBefen fann fid) felbft nic^t fetjen, oljne fieb.

eine freie Birffamfeit ju^ufebreiben".
1

2)ie freie SBirffamfeit ift begrenzt. 2öaS ifjr entgegenftef)t, ift ba§

?fticf)t=3clj ol8 oaS notf)tt>enbige Dbject ober bie 2Beltanfd)auung bc§

$dj, b. f). bie ©innenmelt, bie bem 34 als etmaS aufjer iljm er«

fdjeint. 2)iefe ©innenroelt mufj bem als iljm entgegengefetjt, b. lj.

in allen fünften als fein ©egentbeil erfdjeinen: als etmaS 93orf)anbeneS,

©egebeneS, 3)auernbeS, t>on unöcränberlidjem 93eftanbe (Materie) unb

loanbelbarer 3?orm.
2

2. $ie Slufforberung. 3>a« 3$ au&er mtl.

2)aS ©elbftbemujjtfein ift nur unter ber Sebingung möglidj, bajj

fid) baS oernünftige Söefen eine freie SBirffamfeit auftreibt, toeldje

felbft nur ftattfinben fann, menn tt)r ein mtrflidjeS ßbject entgegcnfteljt,

beffen 6e§ung in einem beftimmten Moment gefdjefjen mujj. 2)iefer

2Roment aber fcfct einen früheren voraus, ber mieber einen früheren

oorauSfetjt, unb fo fort ins (Snblofe. 60 ift bie Setjung beS Objecto

unmöglid), alfo audj bie ber freien 2Birfiamfeit, alfo aueb, baS Selbft*

bettm&tfein. 2Bir finbeu feinen Moment, baffelbe angufnüpfen, alfo

für bie freie Söirffamfeit feinen Anfang. £ier ift baS gu löfenbe Problem.

60 lange freie SQBirffamfeit unb Object fi$ gegenfeitig voraus*

fefcen, ift baS Problem niebt gu löjen. 2Bir muffen baljer ein Dbjcct

Ijaben, meldjeS in unS ben Anfang ber freien 2Birffamfcit maßt; nun

ift biefer Anfang bie Selbftbeftimmung: alfo ift ein Object nötf)ig,

meldjcS uns jur (Selbftbeftimmung beftimmt. Slber jur Selbftbeflimmung

fann niemanb gejmungen merben, ein foldjer 3mang mürbe ber Selbft=

befiimmung Völlig miberftreiten unb bicfelbe Vernichten. 9Jcitl)in barf

jene Scftimmung gur ©elbftbeftimmung feine 5lrt ber 9teceffitirung

fein ; mir müffen gur ©elbftbeftimmung auf eine 2lrt beftimmt merben,

meldje jeben 3mang ober jebe $ötf)igung auSfcblie&t. 9?un ift, fobalb

mir burdj ein 9ttd)t=3d) beftimmt merben, bas ©efüf)l beS 3toange3

in uns unbermeiblicf). SDcitljin mufj bie Seftimmung, melaV mir gmar

ebcnbnf. fcanptftücf I. § 1. 6. 17-23. - » Cbenbaf. § 2. ©. 23-29.
25*
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üon au&en empfangen, bie aber in uns jebeS ©efüljl beS 3roonge3

ausfließen fott, tum einem Sefen ausgeben, toeldjeS fein 9iicb>:3<r},

fonbern felbft 3tf) ift: ein 3er) aufcer uns.

Sir foflen üon au&en (buref) ein Object) befiimmt roerben, uns

felbft jur freien Sirffamfeit au beftimmen; biefe 93eftimmung barf nid)t

craroungen, fonbern mu§ an unferen eigenen Sitten gerietet fein ober

ben (Stjarafter einer ^ufforberung Ijaben: es muö mithin Dbjecte

außer un« geben, bie uns jur 6etbftbefHmmung aufforbern, foldje Ob*

jecte, beren Sirffamfeit fid) an unferen Sitten rietet. 5ftan fann aber

feine Sirffamfeit an ein beftimmteS Vermögen nur bann rieten, roenn

man eine SBorftettung bon biefem Vermögen ftat. Sine Sirffamfeit, bie

fict) an ben Sitten toenbet, fetjt als il)rc Urfadje ein Sefen oorauS,

baS eine Storftettung oom Sitten f)at. ÜDlan fann aber Dorn Sitten

nur bann eine üBorftettung tjaben, roenn man felbft einen b,at. $arum
fann jene 9lufforberung nur Don folgen Sejen ausgeben, bie felbft

Sitten unb Storfteflung Ijaben, bie auf unferen Sitten einroirfen,

inbem fie auf iljn cintoirfen »ollen, bie itjre Sirfung auf uns U-

abficfjtigen. $ie 9lufforberung fdjliejjt bie Slbfidjt ein, biefe fefct

Sitten unb 93erfknb oorauS. tfura gefagt: bie Urfadje jener 3luf=

forberung fann nur ein üernünftigeS Sefen fein, toie mir ftnb. ®a8

Cbiect aufeer uns, melaVS ben Slnfang unferer freien Sirffamfeit be*

bingt, inbem es uns jur Selbftbeftimmung aufforbert, mufe felbft ein

©ubject freier Sirffamfeit fein, b. r). ein 34 3^ar)cr ber jtoeite

ßcr)rfa^: B$a8 enblictjc 93ernunftroefen fann eine freie Sirffamfeit in

ber Ginnenroelt fi$ felbft nicfjt abreiben, ofjne fie aud) anberen au*

auftreiben, mithin aurf) anbere enblidje SJcrnunftroefen au&er ftd)

anaunerjmen."
1

3)a jebeS 33ernunftroe[en eine foldje Ginroirfung frember 5«i^eit

auf bie eigene als noHjroenbig fetjen mu§, fo roirb bamit eine.gcgen=

feitige (Sinroirfung freier Sejen auf einanber ober eine freie Sed)fel =

roirffamfeit als notrjroenbig, b. f). als bie ÜBcbingung gefegt, unter

ber allein eine 23eftimmung aur freien Sirffamfeit, alfo biefe felbft unb

bamit baS 6clbflberou§tfein möglid) ift. 2>ie freie Sirffamfeit ift bc=

bingt burdj bie Slufforberung Oon aufeen, beren UrfaaV felbft ein Oer*

nünftigeS unb freies Sefen fein mufe; bie Wufforberung aur Se(bft=

» ßbenbaf. § 3. Stoeiter Cef)Tfafe. S. 30-4<\
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Sa* $rtncij> unb bie ©runbUgung bet 9te$tälef)rc. 389

befiimmung toenbet fid) an meinen Söttlen, an meine 3rreif)eit, fie toill

mid) nidjt nötigen, jonbern nur meine ©elbftbeftimmung toetfen: fie

grünbet fid) mithin auf bie Slnerfennung meiner JJreiljeit. 2)aljer initl

ber anbere, ba er fidj ju mir nur aufforbernb, nid)t gtoingenb Oerljält,

aud) feine eigene Qrreiljeit niebt auf Soften ber meinigen geltenb matten,

Dielmef)r in Slnerfennung meiner 5r*if)*it bie [einige einfdjränfen unb

eine Sphäre befielen laffen, in toeldjer mein SBiUe feinen eigenen freien

Spielraum befdjreibt. Aura gefagt: id) werbe oon bem anberen als

freies Siefen bef)anbelt unb anerfannt, baS 3cugniß biefer Slnerfennung

ift bie Slufforberung.

9Jun mar biefe Slufforberung für mid) ber ßrfenntnißgrunb, baß

eS freie unb Dernünftige SBefen außer mir giebt; fie mar bafür ber

einzige ßrfenntnißgrunb, baS einige Kriterium, toeldjeS mir bie [frei*

Ijeit eineä anberen SBefenS er!ennbar mad)t. 3d) !ann bemnadj nur

Dasjenige SBefen als ein freies erfennen, meines mir geigt, baß eS meine

Sreiljeit aner!ennt unb burdj ben SÖegriff meiner Örrctljeit bie feinige

einfdjränft. Ober toaS baffelbe Ijeißt: für mid) finb nur biejenigen

Söefen \xe\, bie mid) als freies SBefen befjanbeln. 3d) erfenne bie

frembe ffrei^eit nur aus einer §anblung, meiere aus ber Stnerffnnung ber

meinigen folgt. Steine Sorftellung unb Slnerfennung ber greifjeit beS

anberen ift lebiglid) baburd) bebingt, baß ber anbere meine 3?reiljeit

DorfteÜt unb anerfennt. £)er tljatfäd)lid)e SluSbrud biefer Slnerfennung

(bie Slufforberung) ift baS einzige Kriterium, meines mir ben anberen

als freies SBefen erfennbar mad)t. £ier ift ber ^>unfi, ber in jebem

freien 2Befen bie Jöebingung enthält, unter ber eS allein bie SFret^ett

anberer SBefen außer fid) anjuerfennen Dermag. S)iefe 93ebingung ift,

baß eS felbft oon bem anberen als freies Söefen bcfjanbelt totrb. ftur

baS SBefen ift für mid) frei, meines ben begriff Don meiner S^ei^eit

f)at unb nadj biefem ^Begriffe t)anbctt. daraus folgt: 1. \§ !ann nur

fold)e SBefen als frei erfennen, bie midj als freies SBefen beljanbeln;

2. id) fann bie Slnerfennung meiner Sreiljeit nur foldjen SBefen an=

mutzen, bie id) als freie SBefen befjanble; 3. ba id) bie Oernünftigen

SBefen außer mir als foldje nur aus tljrer Slnerfennung meiner ^xc'v-

l)eit 3U erfennen oermag, fo muß id) allen oernünftigen SBefen außer

mir anmuten, mid) als freies SBefen )tt beljanbeln.
1

» ebenbaf. §4. dritter Sefjrfafe. ©.41-45.

Digitized by Google



390 $aä ^rincifc unb bie ©runbtegung ber 9h<$t«lebjr.

$>ie Slnerfennung her ftreifjeit ift Darum fc^Icdjt^in gegen feit ig;

bie Btolge biefer Slncrfennung ift, bafc jebeö uernünftige SBefen feine

3?reiljeit burdj ben33egriff ber möglichen QFrci^cit be8 anberen einfcfjrönft

;

bic ßinfcbränfung ber eigenen fyrci^cit ift burd) bie 9(nerfennung ber

fremben Srreiljeit bebingt, biefe 5lnerfennung ift baburd) bebingt, bafc

ber anbere aucf) feine 3frei^eit aus bemfelben ©runbe einfdjränft. 35cr*

nünftige SBefen fmb für einanber erfennbar nur burdj biefe gegenfeitige

9tnerfennung it)ter 3?reib,eit unb bie barauf gegrünbete gegenfeitige 93c*

fmnblungSroeife: biefe 3Bedjfcln>iTffamfeit ift ba8 SRedjtötoerfjältniB,

ber 6atj biejer 2Bed)felmiiffamfcit ift ber D'tedjtöfafc.
1

Ofjnc ein

foldjeS SRedjtSöerljältntfj !ann fid) bie ^i^eit eines Vernünftigen SBefcnS

nidjt anerfannt finben; oljne eine foldjc Slnerfennung (Wufforberung)

fann fidj baS vernünftige SHJefen feine freie Söirffamfeit aufdjreiben;

of)ne biefeS ©etjen ber eigenen freien SSBtrffamfeit giebt e8 fein £elbft=

bemufetfein, fein 3dj. 25a8 SRcdjtSberIjältnifc ift bemnad) eine ÜBebingung

ber 3Jlög(id)feit beS SelbftbetrmfjtfeinS: bamit ift ba8 SicdjtStierljältnif}

unb ber 9fted)t8fatj bebucirt.

$ie 2)cbuction gefdjieljt nidjt aus bem ©ittengefefc unb fann aus

if)m nid)t gefd)ef)en. 3)a8 Sittengefetj fann ben 9Red)t8begriff t>on fid)

au8 fanetioniren, aber nidjt machen: er gilt unabhängig Don ber UHorat.

(£8 ift möglich ba& bie Moral in gegriffen hätten tierbietet, toaS ba8

9tecf)t8geiefc in jebem 8röüe erlaubt: bie Ausübung eines 9ted)te8. $a8

©ittengefefc forbert ben guten Sitten unb läfet nidjtä gelten, ba8 nid)t

buref» biefen gefetjt ift; ba8 föedjt gilt audj ofjne ben guten SBiüen, e8

be^te^t fid) auf bie 2Ieuf$erungen ber Ofreib,eit in ber Sinnenmelt, auf

§anblungen, äufjere €>anblungen, unb ift bafjer, wie biefe er^mingbar.

5>ie ©ittlidjfeit ift nie erjwingbar.
2

2>amit ift bie ©ren$e unb ber

Umfang be8 SRedjtS beftimmt: ba8 s
,Rcd)t8öert)ältni& befteljt nur ätirifdjen

Verfemen, ba8 fRedt)t bejiefjt fidj bafjer audj nur auf *ßerfonen unb erft

burtfj biefe, alfo mittelbar, aufmachen: e8 gefjt bloß auf &anblungen

in ber 6innenmett, aber nid)t auf ©efinnungen.
3

II. 2)ic Enmenbbarfeit beS $cdjt8.

1. 2>a* 3dj Ql* $er[on ober 3nbioibuum.

Ta8 9tedjtSt>erljältni& ift Söebingung beS 6elbftbettm&tfein8. SBeldje«

finb bie Söebingungen &er SRedjtägemeinfdjaft? Cffenbar müffen bie Der»

» «benbaf. § 4. 6. 52. - » Cbenbof. § 4. Gorotl. 2. 6. 54. - » «benbaf.

CoroH. 3 u. 4. S. 55.
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nünftigen SBefen im Stanbe fein, überhaupt gegenfeitig auf einanber

einaumirfen, toenn smifdien ibnen eine freie SfficdjfelTDirlfarnfeit (SHcct)t8=

oerbältnifc) ftattfinben foll: fonft mürbe ber 9te4tSfafc sroar bur4 baS

©elbftberoujjtfein geforbert, aber in 2Birfli4feit triebt onroenbbor fein,

roeil bie SBebingungen fehlen, unter benen ber ©afc in ßraft tritt.

3)iefe SBebingungen bartljun, Reifet bie Slmoenbbarfeit beS 9te4t8fa(}eS

bebuciren. 2)ie ^ragc lautet: mel4eS finb bie Sebingungen, bie baS

9te4t8oerljältmfj ermögtieben?

25a8 9te4t8öerbättni& forbert, bafj jebeS bernünftige SBefen fieb

eine freie Söirffamfeit auftreibt unb biefelbe bureb bie Stnerfennung

ber 3-reibeit anberer einf4ranft. GS febreibt fi4 bemnacb eine [yrcit)cits=

fpbäre ju, bie ibm auSfcbtiefecnb gebort, in ber es auSfcblie&enb toäblt,

in ber lein anberer 2Bifle gilt unb t)anbelt als ber feinige. 3)a3 34/

meines eine 3reibcitsfpbäre au§f4liefcenb als bie feinige fefct, beftimmt

ficb baburdj im Unterfrf)iebc öon allen übrigen als 2Biüe für fieb, als

(Singelttufle, b. b- als $erfon ober 3nbioibuum. (Srft t)tcr fommt in

ber SiffenfcbaftSlebre ber Segriff ber 3nbioibuaIität gur @ntf4eibung.

2)a8 34 ift Snbioibuum (<Per}on) als auSfdbliefeenber, in einer nur

ibm jugebörigen, barum eingefebränften f}rrctr)citsfpr)ärc allein tbättger

2ötHe. $te ausfebtiefeenbe 23eftimmtbeit ber frreibeitSfpfjäre (Spbäre

ber möglicben freien $anblungcn) maebt ben inbioibuellcn gfjaratter.
1

hieraus erbellt ber Sufammenljang ^iDifctjcn ©elbftberoufjtfein unb 3n=

biotbualität: baS 6elbfiberou§tfein forbert bie fte4tBgemeinf4aft, biefe

forbert bie mecb feifeit ige ©cfcung unb 9lu8f4liefeung ber 3?reibeitSfpbären,

alfo für jebeS 34 eine eigent^ümlicbe ©Pbäre freier £anblungcn: b. Ij.

bie ^erfönlicb!eit ober 3nbioibualität beS 3*. ßeine ^erfonalität

(3nbioibualitöt), fein ©elbftbemufetfein.

2. $a* 3nbiuibuum alft Seib. $te CrQanifation unb »tlbfamfeit be8 Selbe«.

2)a3 34 fefct eine eingefebränfte Ofretfjeitsfpfjäre als bie feinige,

eS fefct fi4 als 3nbioibuum. 3ebe (Sinfcbränfung beS 34 ift eine

Sntgegenfetjung, jebe ßntgegenfetjung ift Gerung eines 9tti4ts34; mit=

bin unterfebetbet baS 34 fi4 öon feiner eingef4ränften JJreiljeitSfpljäre,

fetjt fi4 biefelbe entgegen ober, roaS baffelbe Reifet, fefct fte als ge--

börig jum 9(i4t=34: als SBelt, als £f)ett ber Seit. 6o ift baS

3nbiüibuum beftimmt als Ztyil ber SBelt ober als „materielles 34".*

1 ßbenbaf. fcauptfl. II. $ebuction ber HntDenbbarteit bc8 SReifctSbegriff«.

§ 5. 3Hetter Sefcfa*. 6. 56. - * Cbfnbaf. § 5. €. 57.



392 25a« <ßrincit> unb bie Qrunblegung ber 9tc$t*IeJjre.

2Ba8 ba8 34 als Don fi4 unierf4ieben ober aufjer fid) fefct, ift ein

notymenbigeS $robuct jetner geftaltenben <£inbilbungsfraft, ein notfc

toenbigeS Cbject feiner 2(nf4auung. SRun ift bie Sebingung afler

aufjeren 9lnf4auung ber SRaum. 35a8 3nbioibuum als bie bur4 baS

34 gefegte, eingef4ränfte, oon iljm unterf4iebene greif)ettsfpb,äre ift

bnrum notfjtoenbig räumlt4, ausgebest einen beftimmten Dtaum erfüffenb,

b. Ij. förperli4. 2)a« 34 fefct fcine 3nbiüibualität als Äörper, als

feinen ßörper; biefe Sefcung ift eine notf>menbige, betoufetlofe Jßrobuction,

b. fj. baS 34 finbet fi4 als Aörper. 2)er Körper ift nichts anbercS

als ber 2lu8brucf ober bie ©rfdjeinung ber auSf4lief}enben, bem 34 allein

zugehörigen 3rreib,eit8fpf)äre, als ber Umfang aller mögli4en freien

£>anblungen ber ^erfon, als bas ©ebiet ober bie ®pf)ärc beS inbi=

tiibuetlen SfBiUenS.

3)ie Sebingung ber SRe4t8gemeinf4aft toar bie n>e4felfeitige 3luS=

f4liefjung ber JreifjeitSfpljären, bie 93ebingung ber me4fclfeitigen 9lu8=

f4lie&ung (Unterf4eibung ber 9lnf4auungcn) überhaupt war ber SKaum.

2Bie follen fi4 bie SfreifjeitSfpfjären toe4felfeitig ausf4ltefjen fönnen,

roenn fie ni4t räumli4, ausgebest, toiberftanbsfräftig, förperli4 ftnb?

Metrie ^e4tSgemeinf4aft oljne 3"bioibualität beS 34, leine 3nbioi=

bualität of)ne Jlörper.
1

3)cr ßörper ift 2BiIIen8erf4einung, er ift ni4t8 anbereS. 2>er

SüiUe tjanbelt, jebe #anblung ift eine Söeränberung, alfo muß ber

ßörper, in n>el4em ber SBifle erf4einen unb fi4 auSbrficfcn foü, notfc

roenbig öeränberli4 fein. 2)ie SERaterie felbft ift unoeränbcrli4, alfo

fönnen bie SSeräuberungen im Körper nur 3ormoerftnberungen

fein. Sie Steile ber Materie fönnen mcber »ermeh,rt no4 oerminbert,

no4 in bem, foaS fie ftnb, Oeränbert toerben, mithin fann fid) bie

aSeränberung nur auf baS 35erl|ältni§ ober bie £age ber Steile gegen

einanber beziehen; bie Sßeränberung biefer £age ober biefeS 2)erl)ältniffe3

ift bie 93etoegung ber $f)eile: bab,er mufe ber ßörper, mel4er ben SBiflen

auSbrüdft, aus bewegbaren Steilen befteljen.

35er 2Bifle r)anbelt frei, b. b,. na4 3roeo?eu ober Segriffen. Sie

förperli4en SSeränberungen ober üöemegungen, in benen ber SBifle er=

f4einen fott, müffen barum 3ttcrfe (^Begriffe) auSbrürfcn ober ätoeefs

mafcig beftimmt fein. SBenn aber bie 2f)eile eines Körpers eigene

jtoerfmäfeige 93ett)egungen Ijaben, fo ftnb fie ©lieber: ber Äörper, ber

aus fot4en Steilen beftebj, ift gegliebert ober articulirt, er ift Ceib

« «benbaf. 6. 57-59.
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Saft <ßrincip unb bie ©runbleßung, btr 9ted)t«let)te. 393

ober Organismus (ein arttcutirtcS ©anjeS). ©oH alfo bet Side fid)

in einem Äörper auSbrücfen, fo muß biefer ßörper ein ßeib fein, Unfere

auSfchließenbe 3reiheitSjphäre ift unfer ßeib.
1 Aeine SRechtSgemeinfchaft

ohne 3nbioibualität, fein inbioibuetleS 3dj ohne ßörper, fein förper*

lidjeS 3dj ohne ßei&.

3ebe8 2td) wählt unb benimmt in feinet SreitjeitSfphäre au8=

fcbließenb felbft feine §anblungen: e$ ift in biefer fRüdtftc^t perfönliche

©elbftbeftimmung. Slb'er bie perfönliche ©elbfibeftimmung ift bebingt

burd) perfönliche (Sinroirfung bon außen. 9hin ift bie ber äußeren <£im

roirfung allein ausgefegte f^rei^eitsfprjäre beS $ch ber ßeib, alfo wirb

jene ßintoirfung, beren unfere ©elbftbeftimmung bebarf, nur auf unferen

ßeib gefdjeljen fönnen, unb biefer wirb ba^er für eine foldje Sin*

roirfung empfänglich fein müffen. Setjen mir nun, baß bie 33ebingung,

welche ben ßeib baju empfänglich macht, ber Sinn ift, fo roirb ohne

ben ©inn bie ©inroirfung nicht gefdjefyen fönnen, oon melier unfere

©elbftbeftimmung abfängt. Unb ba alles Scroußtfein burdj unfere

©elbftbeftimmung bebingt unb nur burd) bie Sfteflerjon auf biefetbe

möglich ift, fo leuchtet ein, baß ber ©inn bie auSfchließenbe 93ebingung

alles SBeroußtfeinS ausmalt.

es roirb auf meinen ßeib oon außen eingeroirft. S)ie tyeroor*

gebrachte Sirfung ift eine JBeränberung in meinem leiblichen ©afein,

bie nidjt Oon meinem Sitten ausgeht. Senn aber in bem leiblichen

©ebiete eine 2t)ätigfeit ftattfinbet, welche nicht ber SluSbrucf meines

Sillens ift, fo hört biefer ßeib auf, bie auSfchließenbe ©pfjäre meines

Sillens, b. f). niein ßeib $u fein. Sllfo fann burd) äußere ßinwirfung

in meinem ßeibe feine feiner £f)ätigfeiten gefegt, fonbern nur aufgehoben

ober gehemmt roerben, unb ^roar nur unter ber ÜBebingung, baß bie

gehemmte £f)ätigfeit meine eigene ift, bie ich als folche fefce, b. h- burd)

meinen Sitten in meinem ßeibe hervorbringe. 3$ bringe in meinem

ßeibe burd) bie Sirffamfeit meines Sillens bie 2hätigfeit tjetoor, welche

burch bie Sirffamfeit oon außen gehemmt ift. 2BaS oon außen in

meinem ßeibe geflieht, ift bloß ßinbrutf. SaS oon innen geflieht

(roaS ich i" meinem ßeibe h?roorbringe), ift &anblung meines Sillens.

3ch oetroanble ben (Stnbrucf in ein ^Jrobuct meines Sillens ober in

bie roirfliche £f)ätigfeit meines ßeibeS; ich empfange ben ©inbruef nicht

bloß, fonbern bringe ihn felbft in mir herPor, inbem ich it)ti nachbilbe,

wahrnehme, empfinbe. 3ch fann ben (Sinbrucf nur unter biejer 5öe-

i"ebenbaf. § 5. €. 59-61.
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394 £aö ^rincip unb bie ©runbtegung bet JRe<$t8leljre.

bingung empfangen. 2öa8 fonft ben gtnbrutf empfängt, tft id) loeiß

nid)t maS, aber fid^crltcf) nid)t 3d), niebt mein Ceib als bet meinige.

Auf meinen Heib ift eine äußere (Sintoirfung nur unter ber 93ebingung

möglich, baß id) bie baburd) gehemmte Sbätigfeit felbft in biefem Öetbe

hervorbringe, baß id) ben ©inbruef nad)bilbe unb empfinbe. Sfteine

©elbftbcftimmung forbert bie (Sintotrfung oon außen, biefe ßintoirfung

fann nur auf meinen ßeib gefdjeben, fic fann nur ftattfinben unter ber

33ebingung eines einbrutfsfäbigen unb empfinbungSfähigen, b. b- eines

finnltdjen ober mit ©innen begabten ßetbeS. 9{acr) biefen beiben SBc*

bingungen untertreiben ftc^ bie Organe: ber ßinbrutf mirb empfangen

burd) „bas niebere Organ" (baS oon außen beftimmbare), bie (Sm*

pfinbung mirb gebilbet burd) „baS ^örjere" : beibe gufammen nennt

Staate w©inn\ l

2)ie ©inmirfung oon außen fotl eine perfönlicbe fein, fie foÜ

oon einer *ßerfon, einem Oernünftigen SBefen ausgeben, baS als foldjeS

mir nur baburd) erfennbar tft, baß es mir feine Anerkennung meiner

Ofreiljeit erfennbar mad)t. 2flttbin muß jene äußere Gimoirfung eine

foldje fein, baß i$ barauS $u erfennen oermag, ibre Urfacbe fei ein

üernünftigeB 2Bcfen; fte muß fo fein, baß fie meine greibeit nid)t auf=

bebt, oielmebr eS oon biefer abhängen läßt, ob i# bie ©intoirfung

haben toifl ober niebt; fte muß fo fein, baß ber Sinbrutf ftd) erft bureb

meine Sbätigfeit oollenbet, erft burd) biefe meine Sftftigfeit toirflid)

Gtnbrucf in mir toirb. $d) muß gu erfennen oermögen, baß bie Urfad)e

jener (Sinrotrfung feine anbere Art be§ ßinbruds beabftebtigt bat, als

einen foleben, beffen Annahme ober 9iid)tannabme oon meiner Or"ihfit

abhängt, baß fte nid)t anberS auf mid) einmirfen mollte. 2Benn fie

getooflt b^tte, fo bätte fie audj anberS auf mieb einmirfen fönnen; fte

hätte einen (Sinbrutf auf midj ausüben fönnen, ben id) bemerfen mußte,

ber mir bie greibeit ber SReflejion nid)t ließ, alfo meine Sreibeit nidjt

anerfannte, fonbern mir 3toang unb ©cmalt antrat, £ätte jene Urfacbe

fo auf mid) eingetoirft, fo mürbe fic als pbpjifdje JUaft auf mid)

als pbtififdje straft, fo mürbe fte bloß als «Rörper auf mich bloß als

Körper gebanbelt höben: fie mürbe auf fold)e Art gebanbelt höben,

menn fic mid) für einen bloßen Körper, für ein ©tütf ÜRaterie gehalten

bätte. ©ie fmt nicht fo auf mid) eingemirft, nicht als Äraft aufßraft,

fonbern als ©inn auf ©inn, alfo bat fic mid) nidjt bloß für einen

i «benbat. § 6. fünfter 2et)rfa&. 6. 61-65.
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Äörper, fonbern für einen ftnnbegabten ßeib, Tür ein 2öefen mit eigener

auSfdjliefjenber fjfrei^eitsfrtärc, für ein oernünfttgeS Söefen, für eine

tperfon anerfannt. 3ene Urfadje alfo ber änderen perfönttc^ert 6in-

roirfung auf mich muß felbft pbtjfifcbe Äraft ober Körper fein, um als

foldjer auf mich einmirfen flu fönnen; fie muß oernünftig unb frei fein,

um als pbtofifdje Äraft auf mich nicht eintoirfen gu motten; fie muß

finnlicber ßeib fein, um in finnlicber 2öeife auf mich einjumirfen.

2)ie 9tecbtögemeinfcbaft forbert bie freie Sßecbfelmirffamfeit, bie nur

möglich ift unter ber öebingung ftdt) medbfelfeitig auSfcbliefjenber, inbi=

oibueUer Oftei^eitSfp^dren, bie auf einanber nur eintoirfen fönnen unter

ber 93ebingung förperlitber, leiblicher, finnlicber ^nbibibualität. „68 ift

hiermit baS Kriterium ber 2Becbfeln>irfung oernünftiger SBefen als

foleber aufgeteilt. 6ie mirfen notbroenbig unter ber SSorauSfetmng

auf einanber ein, bafj ber ©egenftanb ber Sinmirfung einen

©inn habe; nicht mie auf blofce Sachen, um einanber bureb pf)t)ftfd)e

Äraft für ibre 3mecfe gu mobificiren."
1

$a3 Selbftbemu&tfein forbert al8 Sebingung ber SRecbtSgemeinfcbaft

ba8 finnlidje 3cb, ben ßeib mit feinen böigen unb nieberen Crganen;

biejer ift ein Zty'il ber 2Bett, ber Sinnenmelt, Don beren Einrichtung

unb Söerfaffung bie feinige abhängt. £aber ift e8 notljtoenbig, baß

^Jerfonen, bie eine OtedjtSgemeinfcbaft bilben, als freie SBefen auf etn=

anber einmirfen unb fidj gegenfeitig als gleiche bebanbeln follen, aud)

gleichartige 6innlid)feit, gleichartige Söeltanfdjauung, mit einem 2Bortc

biefelbe Sinnentoelt haben: SftecbtSgemeinfcbaft ift nur möglich unter

ber ÜBebtngung einer gemeinfdbaftlicben 6innenroelt.*

$ie ©elbftbeftimmung jeber ^erfon ift ge!nüpft an bie perfönlichc

ßintoirfung Don aufeen. 2)ie ^erfonen fotlen als oernünftige SBefen,

nicht a(8 materielle ßräfie auf einanber einroirfen: alfo muß jebe $er*

fon für bie anbere ftnnlid) erfennbar fein. 2>er ftnnlict) erfennbare

SuSbrucf ber ^erfönlicbfeit ift ber ßeib: alfo muß oor allem ber ßeib

als foleber bureb fein bloßes £afein im SRaum, bureb feine bloße @e*

ftalt iu erfennen, b. b. tx mufj fichtbar fein. 3)ie ©innemoelt muß

baber bie 23ebingungen enthalten, unter benen ©eftalten überhaupt ficbt=

bar fein tonnen.
3

2lber ber ßeib muß nicht blofe, mie jebe anbere ©eftalt, fichtbar,

fonbern zugleich als ber ßeib eines oernünftigen SBefenS erfennbar

» dbenbaf. § 6. S. 65-69. - * Gbenbaf. 6. 69-72. - » Cfbenbaf.

6. 72-76.
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[ein. $ic 2lnfo?)auung bicfeS ßcibcS mufj uufere SBorfteflung nötigen,

ben 93egriff eines freien unb gleichartigen 2Befen8 bamit $u öerbinben;

er mufe uns erfdjeinen als befiimmt burd) ben 93egriff ber Ofrci^ctt ober,

maS baffelbe Reifet, als beftimmt gur Orrei^cit. 2lber wie fann ein

ßeib biefen 9lu8bruo? ber 3?*eifyeit l)aben? OrrctJ)cxt ift Selbfttljätigfeit,

jelbfteigene SBtlbung, welche bie 23iIbungSfäl)igfeit ober SBilbfamfeit Oor=

ausfegt. (Sin ßeib wirb baljer in bem ©rabe als frei erfdjeinen, als

er ben Gljarafter ber ÜBilbfamfeit trägt unb felbft als ©egenftanb

unb SBerf eigener 23ilbung erfaVtnt. $e btlbfamer, um fo freier. 3e

weniger bie JSilbung beS ßeibeS burdfo ben SJilbungStrieb ber 9?otur

allein beftimmt unb ooQenbet ift, um fo weniger ift ber ßeib ein blofeeS

9?aturprobuct, um jo meb,r ift feine 5lu3bilbung auf bie Selbfttl)ätigfeit

beS eigenen SBefenS, auf bie bilbenbe (Sinmirlung anberer Seinesgleichen

angewiefen, um fo gröfjer bab,er feine SBilbfamfeit. Äein ßeib ift fo

bilbfam unb oon 9htur fo IjülfloS als ber menfdjlidje. ßben biefe

£>ü(flofigfeit oon 9htur ift bie 5lnweifung an bic 9ftenfd)b,eit, bie SBc=

ftimmung jur ftrcifjeit; eben hierin befielt ber Unterfdjieb beS tl)ierifd)en

unb menf^lia^en ßeibeS. 5)a8 £(jier ift in feiner SBeife ein oollenbetcS

ittaturprobuet, ein erfüllter, mit allen Mitteln auSgerüfteter ftaturjmed,

es befommt oon ber ftatur weit metjr als ber SERenfct). „Oft ber 9Dienfd)

ein Silier, fo ift er ein äufjerft unooflfommencS $b,ier, unb gerabe

barum ift er fein Sfuer."
1 GS ift fetjr gebanfenloS, ben SDtenfdjen

al* ein OoflfommencS 2f)ier gu betrauten, benn gerabe WaS bie S5ofl=

fommenfyeit beS tf)ierifd)en SDafeinS ausmalt, bie SluSrüfiung mit ben

3um ßebenssweo! nötigen Mitteln, gerabe biefe 23olIfommenf)eit feljlt

bem menfd)ltd)en 3)afein. S)er 2tten|*d) wirb nidjt ausgerüstet, er foll

firf) felbft auSrüften. 2)ie Pflege unb SluSbtlbung feines ßeibeS ift fein

unb ber Seinigen 2Berf. 3n ber 93ilbfam!eit unb ÜBilbung biefeS ßeibeS

erfdjeint bie Ofrei&eit, ber 2ftcnfd)enletb madjt bem 9ftenfd)en ein SBefen

Seinesgleichen erfeunbar: „9Henfd)engeftalt ift baljer bem *Dienfd)en

notfjwenbig rjeilig.
2 "

3. 3>ie innere 93ebingung ber 9tnroenbbartctt.

25er SRed)tSfal} ift niefct anwenbbar, bie SRed)t8gemeinfd)aft nid)t

möglid) ob,ne freie 2öefen, beren blofcc ©egenwart in ber Sinnenwelt

(letblidje Grfdjcinung) fie gegenfeilig nötigt, einanber für ^erfonen

anjuerfennen. $a3 $afein ber ^erfonen, ihje förperlic&e, leibliche,

• ebtnbaf. § G. 6oroü. 2. 6. 82. - » gbenbof. § 6. VII. Corotl. 6. 73

bxi 85.
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finnlicbe (grifteng, ihre (Stmoirfung auf einanber üermittelft bcS ©innS

ftnb bic äujjereu Sebingungen bct toirUt^en föechtSgemeinfdjaft ober

ber STntoenbbarfett bc8 föedjtSgrunbfafceS. SOBeldjeS finb bic inneren

Sebingungen? 1

Söenn bie freien SBefen ftc^ gegenfeitig burdj ihre leibliche (£rs

Weinung gur perfönlichen 9lnerfennung nötigen, fo befielt barin ihre

nothtoenbtge unb urfyrünglidje SBecbfeltoirfung. 3)iefe befHmmte €r=

febeinung be8 menfdjlichen ßeibeS forbert bie[en bejtimmten 93egriff eine?

freien 2öefen8, jeber anerfennt ben anberen für eine ?}erfon. £a8 (£r=

gebnifj biefer SBechfelnrirfung ift bie gemetnfcbaftlidje €rfenntni§ ber

finnlidjen (Soerifteng freier ^ßerfonen. 35iefe (Srfenntnifj ifl noef) nidit

bie IRechtSgemetnfcbaft felbft. $ie letztere befielt barin, bajj jeber ein*

gelne jene €rfenntnifj nicht blofc h°t» fonbern nach ihr hanbelt, bafc

alle feine £>anblungen in Änfeljung ber anberen tßerfonen au8 jener

(Srfenntnifc folgen: bafj alfo jeber eingelne in biefem Sinne folge=

richtig ober confequent ^anbelt. 9Benn bie ßrfenntnife auch ben 2BtHeu

nötigte ober auSfdjliefcenb beftimmte, fo müfete jeber confequent

hanbeln, fo toäre bie 9ted)t8gemeinfcbaft gegeben, aber gugleidj bie ftrei=

fjeit be8 eingehen unb bamit bie SBebingung ber SRecbtSgemeinfcbaft

felbft aufgehoben.

3ebe8 freie Siefen mu§ ba8 anbere für Seinesgleichen erfennen.

Ob aber jebe ?Jerfon bie anbere auch als freies 2Befen befjanbeln, b. b.

confequent ljanbetn null, ift lebiglicb bureb ben SBillen beS einzelnen

bebingt. SBenn er toill, fann er aud) anberS b,anbeln; eS ift fein ab»

foluter ©runb oorhanben, ber ifjn gu einer confequenten ober gefefc=

mäßigen ^anblungStoeife nötigt. 2)a8 Sittengefetj aüerbingS verpflichtet

mich abfolut, bie Srrei^eit beS anberen gu refpectiren, nid)t eben fo ba8

IRecbtSgefetj. 3n biefem fünfte liegt bie ©renge gtoifcben 9)loral unb

Staturredjt: bort gilt bte Verpflichtung jebeS oernünftigen 2Befen8, bie

Ofrei^eit aller oernünftigen Sefen außer ihm 31t wollen, abfolut unb

unbebingt, tyn bagegen nur relatio unb bebingt.* Sie fann im *flatur=

recht nicht anberS gelten. 9Reine £anblung3toeife gegen anbere ift bc=

bingt burch baS 9tecbt§gefetj, welches felbft burdj bie Sftcchtögemeinfcfjcift

bebingt ift unb nicht weiter reichen fann, als biefe felbft.
3 Wber bie

9ted)t8gemeinfchaft gilt nicht unbebingt, fic beruht auf bem gemetnfchafU

liehen SBolIen, unb biefeS felbft ift üon bem Setragen jebeS cingelnen

» Cbenbaf. § 7. 6. Sö. - « «benbaf. § 7. S. 86. - » fibenbaf. 6. 86-88.
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abhängig. Steine £>anblung8toeife gegen ben anbeten ift burd) ba8

ftecbtSgefefc felbft an eine »ebingung gefnüpft, bie aufälliger Slrt ift,

bie fein unb auch nicht fein fann: ich bebanble ben anberen als freies

SBefen unter ber 23ebingung, baß er mid) auch fo berjanbelt: nur unter

biefer SBebtngung. 60 will eß baS 9tcd)t8gefefc. Söenn mid) nun ber

anbere nicht fo behanbelt? ©0 ift amifeben uns bie JRedjtSgemeinfcbaft

unb bamit baS SRecbtSgejefc aufgehoben.
1

9lun ift bie StedjtSgemeinfcbaft eine notbroenbige Sebingung beS

©elbftbetou&tfetnS unb barf als folctje nicht aufgehoben roerben. 3)aher

mufe aud) baS StecbtSgefetj (elbft in feiner Aufhebung gültig bleiben,

©iebt e8 Salle, in benen it)m •jutotbergebanbelt roirb, jo muß baS StecbtS:

gefetj aud) für biefe ifjm toiberftreitenben Salle gelten. SBie ift baö

möglich? „SGBic mag ein ©efefc gebieten babureb, bafc eS nicht gebietet;

Äraft haben babureb, baß e8 gänzlich ceffiret; eine Sphäre begreifen

babureb, bafj eS biefelbe nicht begreift?"
2

£>ier ift in ben inneren

Söebingungcn ber Slnmenbbarfeit beS 9tecbt8begriffS ber febtoierige $un!t.

2)a3 OtecbtSgeiefc gebietet, baß fid) bie ^erfonen als freie SBefen

gegenfeitig anerfennen unb berjanbeln. 3<b behanble bemgemäfj ben

anberen als freie« SBefen unb habe ein Stecht, bafe er mid) roieber fo

behanbelt; er thut c8 nicht unb hat baburdj nadj bem ÜtecbtSgefetje felbft

baS Siecht oerloren, Don mir als freies SBefen behanbelt 3U roerben.

3efct gebietet mir baS föecbtSgefefc nicht mehr, bie Freiheit beS anberen

3u refpectiren; c8 »erbietet mir nicht mehr, öielmehr erlaubt eS mir,

fie anzugreifen, eö fprid)t mich *on ber Verpflichtung loS, bie meine

SBiflfür in Scbranfen tyelt, unb fefct mich bem anberen gegenüber

roieber in ben Stanb ber Söidfür: ich barf jefct nach bem $ed)t§gefe&e

felbft bie Freiheit beS anberen auch meinerfeits angreifen, b. t). ich faU
ein Stecht, ihn $u groingen. $a8 9ted)t8gefet} felbft giebt mir in biefem

Salle ein 3roang8red)t, eS berechtigt ben rechtsroibrig S3ebanbelten

jur roiüfürlichen SJcbanblung ber ^ßerfon, bie feine Freiheit oerlefct rjot.
3

2)ie 5lnmenbbarfeit beS SRecbtSbegrijfS forbert mithin bie Sttöglicbfeit beS

3toang3recb,t8. Olme 3roang3recbt fein burthgängig gültiges StecbtSgefefc,

feine gültige DiedjtSgeiueinfcbaft. 9lber roie tonnen StecbtSgcmeinfcbaft

unb 3fcangSrccbt Bereinigt werben, ba bod) ber 3^ong ba8 ©egentbeil

ber Freiheit unb bamit ber <Red)t5gcmcinfcbaft ift? Söie ift innerhalb

ber SRecbtSgcmeinfcbaft ein 3roang8red)t möglich? $ie8 ift bie auf--

julöfenbe ftrage.

' ebtnbof. 6. 88 u. 89. - « Sbenbaf. 6. 90. - 8 Gbenbaf. g. 90 u. 91.
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III. S)te Slntoenbung beS 9icd> tSbegrif ffi.

1. 35a* Urtext.

Söir fcnncn baS ©efefc ber SRechtSgemeinfcbaft unb alle äußeren

unb inneren Sebingungcn fetner Slnroenbbarfeit. Sfefct banbclt e8 ficf)

um bie foftematifcfjc Stnioenbung (elbft. 2luS biefcr Aufgabe erhellt jdjon

bie Gtintfjeilung bc8 ©tyftemS ber $ed)tßleljre ober bie Drbnung ihrer

Hauptprobleme. 2)a8 ^echtSgefelj forbert: baß jebeS freie 2Befen feine

Freiheit burd) ben begriff ber Qfreifjeit be8 anberen etnfdjränfe, baß c8

ftdj bielc (Sinfcbränfung junt ©efetj mache, alfo bie £yrct^ett anberer,

obwohl e8 biefelbe ftören fann, niemals angreifen roofle, fonbem au8

freien ©tücfen fitt) baju entfchlicße, fie gu aalten.
1 SBaS fdjlecbterbingS

nicht oerlcfct »erben barf, finb biejenigen tKecbte, auf beren Stnerfennung

alle 9ted)t3gemeinfchaft beruht: bie üöebingungcn beS perfönlidjen 25a=

feinS, ohne roelcbe e8 überhaupt feine SRechtSoerhältniffe giebt. 5)en 3n=

begriff biefer Sebingungen nennt #uf)ie bie Ur rechte. Söorin befielen

bie Urrechte? EieS ift bie erfte [frage*

2. S)o* Stoanfl*"^-

9cun foUen bie Urrechte gufolge beS SRecbtSgefefceS nicht üerlefct

roerben, aber fie fönnen e8 oermöge ber menfcblichen Söillfür, bie fieb

an baS ©efetj nicht fehrt; it)rc Unüerlefcbarfeit fraft beS ©efetjeS fcbließt

bie 2ftögtichfeit ber 23erlet}ung burd) bie (recht8toibrige) SBtüfür nicht

au8. 3n biefem Graft erlaubt ba3 ©efetj bem redjtSnubrig 58er)anbcltcn

baS 3 tu an gSrecbt. 2Bie unb unter melden Söebingungen finb 3toang8=

rechte möglich? 2)ie3 ift bie groeitc Sragc*

2ln fidj ift ber 3^ang fein Utecht, er fann e8 nur fein in einer

beftimmten Oform, bie baS ©efefc feftftellt. 5)a8 ©efetj aflein fann $um

3»ange berechtigen; es fann nur ben jum 3roange berechtigen, berbaS

©efefc anerfennt unb fidj itjm unterwirft. 9cur ber rechtmäßig £anbelnbe

barf aroingen: er barf nur bann fingen, roenn feine Urred)te oerlctjt

finb, unb ben 3roang nur gegen bie ^erfon ausüben, welche jene fechte

oerlefct hat. 3Jlttr>tn ift gur Slntoenbung beS 3toang8recbt8 bie erfte

Scbingung, baß feftgeftettt wirb, ob mirflieb bie Unrechte oertefct finb.

3)icfe ffeftftetlung ift ein Urteil, unb atoar nach ber föichtfcbnur beS

5Red)t8gefet}e8 : ein folcheS Urtheil ift ein ftecbtsfprud) ober ein ©ericht.

93eoor baher ein 3»ang rechtmäßig ausgeübt roerben barf, muß gerichtet

> Cfbenbaf. fcauptftüd JH. § 8. S. 92. - * Cfbenbaf. § 8. S. 92-94. -
» (Sbenbaf. ©. 94 u. 95.
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werben. Kein 3wang3recf)t ohne üorhergeljenbeS töecbtSurtheil. 2Ber

berechtigt fein foll zu zwingen, ber mu& berechtigt fein gu richten.
1

2)a3 3mang8recht ift bebingt burch baS SRechtSgefefc unb rcicfjt

baher auch nicht weiter als biefeS. <Die Serlefcung ber Urrechte ift

jugleich bie Wichtanerfennung be8 ftechtSgefefceS. £ier ift ber <ßunft.

ber baS 3wangSred)t zugleich motioirt unb begrenzt. 3n 9Flücf fieftt bcr

»erlebten Itrrechte barf eS bis zu beren SBieberherffrlfung (©enugthuung,

ßntfcbclbigung) ausgeübt »erben; in 9tüdfidjt auf bie Üflichtanerfennung

beS ©efetjeS barf es ausgeübt »erben, bis ber anbere baS ©efetj an=

er!ennt unb fich bemfelben unterwirft. 9Jcit biefer Unterwerfung, fobalb

fie eintritt, erlifcht baS 3wang8recbt.
*

2lber wo ift baS Kennzeichen, ba§ biefe Unterwerfung wirflich ftatt=

finbet, bafj ber anbere ftch in ber Zfyat bem ©efetje fügt, bafc er bem=

felben nicht mehr gumiberhanbeln wirb? 2)aS einzige Kennzeichen, wor=

aus bie 5Incrfennung beS ©efefccS einleuchtet, finb bie £anblungen, in

Meiern fiaüt bie fünftigen §anblungen, bie gefammte fünftige Gr*

fahrung. 2)ie 3ufunft ift ungewiß. @8 ift ungewiß, ob ber anbere

baS ©efetj Don jetjt an anerfennen unb befolgen wirb, ©eine blo&e

Söerficfjerung giebt feine ©ewi&heit. 2)a nun baS 3wangöred)t nur

eintreten barf, fobalb bie 9}icbtanerfennung beS ©efctjeS gewife ift, fo

ift bie Ausübung beffelben ebenfalls ungewifj. £>ier fommt bie 9ln=

wenbbarfeit beS 3wang8recht3 mit [ich felbft in SBiberftreit. Sie ift

biefer SBiberfpruch zu löfen?
3

2)ie Urmhte bürfen nicht ocrletjt werben. Sinb fie oerlefct worben,

fo muß ihre Sieberherßeflung erzwungen werben bürfen; ich will zu-

gleich bie Sicherheit haben, bafc fie in 3ufunft nicht mehr tierlet3t wer=

ben. $iefc Sicherheit für bie Sufunft, biefe ©arantic ober ©ewäbr*

teifiung ber Urrechte ift nur auf eine einzige 2lrt zu geben: bic <Per=

fönen müffen fich bie gegenfeitige Störung ber Qfreiheit freiwillig

unmöglich machen. 2)ic Sicherung unb ScrUjeibigung ber Urrechte foll

nicht mehr bei bem fein, ber in ber Sache Partei ift, fonbern bei

einem dritten: biefer allein foll baS stecht haben zu entfdjeibcn, ob

eine üßerletjung ber Urrechte wirflich ftattgefunben hat; er allein foll

richten, er allein foll ben 5lngreifenben gurüeftreiben unb baS 3wang8=

recht gegen ben 33eleibigcr ausüben, liefern dritten unterwerfe ich

alle Sebingungcn meines 3wangSrechtö : baS StcchtSurtfjcil unb bie

» ßbenDai. II. a. 6. 9.
r
>. - * Gbenbaf. § 8. 6. 96 u. 97. - 3 Gbenbaf.

8. 97-99.
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pfjüfifctje 3Jhd)t, natürlid) unter bet (nadj bcm 9fte#t8gefetj felbfit>erfiänb=

lictjen) ÜBebingung, baß bie anbeten baffelbe tljun; unb gmar gefd)iel)t

biefe Unterwerfung unbebingt, ba jebe bebingte ober etngefdjränfte

Unterwerfung bem 3toang8red)te ber einzelnen neuen (Spielraum

geben mürbe. 1

Jtein Staturredjt ob,ne 3roong8redjt, meines bie Urred&te ttertfyeibigt

unb fd)ü§t: !eine Sidjerfjeit beS Sd)ut}e8 oljne ©arantie, feine ©arantie

olme eine brüte SftacbJ, ber burd) unbebingte Unterwerfung alle 23e=

bingungen ber 3roang3redjte sur alleinigen 2lu8übung übertragen werben.

®amit fielen mir oor einem neuen Problem. 2)a§ 3wang8red)t ift

nur anroenbbar unter einer ©ebingung, weldje mit bet Or"i^eit, alfo

mit bem 9caturred)te felbft ftreitet. 2öir foüen unfere 5"ib,eit unbe=

bingt unterwerfen, mir foffen e8 tljun um ber Ofreifjett mitten. 3)a8

SRedjtSgefefc forbert bie gegenfeitige Slnerfennung ber perfönlidjen 5"i*

b,eit, bie ©arantie biefer Slnerfennung, barum bie Unterwerfung: e8

forbert jum 3werfe ber Sreifjeit beren ©egentfctl. 60 miberftreitet

baS ftefrSgefcfc Rdj felbft. 2öte ift biefer SBiberfprud) gu Ibfen?

3. 2)a3 Staat8red&t.

25ie Unterwerfung gefd)iel)t nad) bem 9ted)t8gefetje, Weltes felbft

unter ber 93ebingung ber greifet fteljt; fie gcid)ief)t baljer mit Ooü=

fommener QrreiljeU, b. f). mit ber Ueberjeugung, bafj meiner redjt*

mä&igcn Orrcif)eit burd) bie Unterwerfung fein Slbbrud) gefaxt; fie

gefäicfjt unter einer 33ebingung, welche mir meine greift unb beren

fteaite garantirt.
2

2Bie ift eine foldje ©arantie möglid)? 3d) mufc ficfjer fein fönnen,

bafc oon jenem dritten fein SRed)t8uTtl)etl gefproeben wirb, welkes meine

Dteajte oerlefct, fein red)t§wibrige8 Urtfjeil; bafj afle fünftigen föec&ts»

urtfjeile nad) ber 9licrjtfcrjnur be8 9ted)t8 normirt finb unb batjer nur

nad) biefer
s
Jlid)tfd)nur, b. f). nad) beftimmten ober pofitioen ©efefcen

erttjcilt Werben fönnen, bie oon oornljerein jebe Söiflfür be8 9tid)ter8

auöfdjlie&cn. S)ic
s
Jtegel beS 9ted)t8, angewenbet auf beftimmte Dbjecte,

ift ba3 pofitiöe ©efetj; ba8 ©efetj, angewenbet auf beftimmte *ßerfonen,

ift ba§ SRfd)t8uril)cil. 3)er 9teit8fprudj ift nur baS ©efefc felbft in

feiner 9Inwenbung, ba8 ©efetj ift ber unabänberlid) fcftgefetfte, Oon aller

gefetflidjen SBiflfür unabhängige SBifle, ber SBifle beS $edjt8, alfo aud)

mein eigener SBifle. ®ab,er fann idj mid) bem ©efefc unbebingt unter=

' gbenbof. § 8. 6. 99-101. - Gbenbai. § 8. 6. 101 u. 102.

5 i (
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werfen mit üotlfommener CJret^ctt, unb idj fann mid) auf bicfc SBcifc

nur bem ©efefc unterwerfen.

3ene ©arantie alfo ift allein burdj ©efefce möglidfc. 2tber tote

fönnen ©efefce, bie aunadjft nur Säfcc unb begriffe ftnb, eine fold&e

©arantie leiften? Offenbar nur unter ber einen Sebingung, ba& ba«

©efefc 9ttad)t ift, Qtleinige 3flad)t, Obergewalt. 2)aS ©efefc mufe f)err=

fdjen, unb jtoar auf eine fold&e 2Beife, baß es felbft niemals red)ts*

toibrig Ijanbeln, nie bei einer red)t8wibrigen £>anblung ftumm bleiben

fann. 3et}t ift flar, unter toeldjer 23ebingung allein 9ted)tSgemein=

fdjaft unb 3toang8redjt Bereinigt toerben fönnen. 3t)re Sereinigung ift

nur bann möglidj, toenn ntdjtS Ijerrfdjt als ba§ ©efe§, toenn ©efefo unb

2ftad)t ooHfommen eines finb, toenn bie Üftadjt immer mit bem ©efetje,

unb bic ©efetjtotbrigfeit immer mit ber Dljnmadjt gufammenfdQt. Tie

23ebingungen biefer Bereinigung finb gu finben. 3n ber Sinnentoelt

ift nichts mädjttger als baS freie 2Befen, unter freien SBefen ift nichts

mädjtiger als ifjrc Bereinigung. SBenn baf)er baS ©efetj ber gemein=

fd)aftlid)e Söille ift, [o ift eS aud) ber mädjtigftc 2Bifle, bie größte 2ftad)t,

bie §errfdjaft. 3)ann ift jebe Ungeredjtigfeit gegen ben einzelnen augteid)

eine Ungeredjtigfeit gegen alle, bann ift eine gefefctotbrige §anblung,

bie in iljrer Sluflefjnung gegen bie gröfjte 2ftadjt notfjtoenbtg fd)eitert,

ein Unredjt, baS feine Ol)nmad)t in ber Seftrafung erfährt. 3)ie £crr:

fdjaft ber ©efefce ift nur möglid^ in bem gemeinen 2Befen ober bem

Staat. 2BaS ift ber Staat? SDieS ift bie britte 3?rage in ber Slm

menbung ber $ed)t3leljre.

Neuntes Kapitel.

Sie Staatslehre.

L 3)ie Urredjte unb baS 3ß)angSgefe^.

1. ßeib, 6ig,entb,um, 6elbfierf)altung.

2)a3 JRcctjtSgefe^ forbert bie Urredjte, 3U beren 2)ertf)eibigung unb

Sdjutj im ftatL ber 23erletwng bte 3wang8redjte, flu beren Slnroenbung

bie £>erridjaft ber ©efetje ober ben Staat: Urred)te unb 3roang8red)te

finb bafjer bie betben 33ebtngungcn, beren notljtoenbige Sereinigung ben

Staat forbert. 9lur im Staat unb burd) benfelben ftnb bie 3»angS=

rechte antoenbbar, nur burd) beren Slntoenbung ftnb bte Urredjte gültig.
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$Jttthtn giebt eS, abgelesen Dom ©taat, feine eigentliche ©ettung ber

Urred)te, es giebt feinen befonberen ©tanb ber Urrecfjte unb in biefem

©inn feine Urrechte beS 2Renfd)en. 2)er SBegriff ber Urrechte, nicht

ir)re ©ettung, geht bem (Staate OorauS, unb eS mufc baher cor allem

ausgemalt werben, worin biefer 33egriff befielt.
1

3)ie Urrechte begreifen bie SBebingungen in fich, unter benen allein

^ßerfonen in ber ©innenmelt möglich finb. 9cun befteht bie ^erfönliaV

feit barin, bie freie Urfadje ihrer §anblungen gu fein. SBenn bie 23e=

bingungen aufgehoben werben, unter benen eine $erfon in ber ©innen*

weit als freie Urfacbe (abfolute ßaufalität) hanbeln fann, fo ift bie

9flöglid)feit ber ^erfon felbft aufgehoben. S)ie erfte SBebingung, als

freie Urfadje in ber ©innenweit gu hanbeln, ift baljer bie finnttetje (£r=

fcheinung ber *ßerfon, ber ßeib als ^Repräsentant beS 3d) in ber ©innen-

weit, baS finnlid)e 3d) felbft. Sttein £eib ift frei, feine anbere ^erfon

barf ihn gum ©egenftanbe ihrer unmittelbaren ßinwirfung, b. h- tr)re8

3wange8 machen: bieS ift baS erfte Urrecht. 2118 freie Urfadje hanbeln,

hei&t nach Segriffen ober 3wecfcn hanbeln. 3$ fann in ber ©innen-

weit nur bann awecfmäfjig hanbeln, »enn ich Dbjecte nach meinen

3wecfen behanbeln, alfo meinen 3wecfen unterorbnen fann. 2)iefelben

Objecte fönnen nicht zugleich burch meine 3wecfe unb burch bie eines

anberen beftimmt werben: alfo mufe ich, um gweefmäßig hanbeln ober

^Jerfon in ber ©innenweit fein 311 fönnen, Objecte auSfchliefeenb be-

ftimmen, nur nach meinen 3wecfen behanbeln unb biefen auSjchliefeenb

unterorbnen bürfen. 35ic auSfchliefeenbe Unterorbnung ber Objecte unter

meine 3wecfe macht fte ju meinem Sigcntljum. Cfynt ßigenthum feine

?Jerfon: bieS ift baS zweite Urrecht. 2UIeS gwecfmäfjige $>anbcln befteht

in einer SReihe oon ^anblungen, bie oon ber ©egenwart in bie 3ufuuft

geht; ich fann mir feinen 3wecf in ber ©egenwart fetoen, ohne feine

SSerwirflidjung in ber 3"funft ju wollen, ohne alfo meine eigene 3u s

fünft, b. fj. bie g-ortbaucr meiner $erfon, bie 3-ortbauer meines ßeibeS,

meine ©elbfterhaltung 3U wollen: bieS ift baS brüte Unecht. 9tur

unter biefen 23ebingungen beS mir eigenen, oon frembem 3wange un=

abhängigen ßeibeS, beS SigcnthumS unb ber ©elbfterhaltung fann bie

*Perfon in ber ©inuenwelt als freie Urfache hanbeln, nur fo ift per*

fönliches 2)afein in ber ©innenweit überhaupt möglich.*

1 9teä)t*lefjte. (Jap. I. 2>ebuctton beä Urreajts. § 9. 6. 110 u. 111. —
» Gbenbaf. I. §§ 10 u. 11. ©. 112-119.

26*

Digitized by Google



404 Sie Staatslehre.

2. $te 9U($t«gren|en unb beren Sicherung.

Siefe Urrecbte finb unoerlefcbar. ©ie werben üerlefct, wenn gegen

midj ein anberer Don feinet ftreibeit unb feinen Urredjten einen ret^ts-

mibrigen ©ebraud) mad)t. Äönnen aber bie Urrecfjte redjtsmibrig ge*

brauet Werben, fo mufj iljr redjtmäfeiger ©ebrauef feine beftimmte

©renje Ijaben. Siefe ©renje ift beftimmt burdj bie gegenfeitige Sln=

erfennung ber ^etfonen, tfjrer Ofreifjeit, iljrer Urrecbte. Slber biefe 2ln=

er!ennung ift problematifdj unb mufe e8 fein in Slnfeljung ber Objecte,

Welche in bie auSfdjliefjenbe fjrreibeitsfpfjäre biefer $erfon fallen. Um
baS (Sigentbum beS anberen anguerfennen, mufe id) miffen, meldte Ob-

jecte fein €igentf)um finb. deiner !ann unb barf alle« befttjen, ba8

(Sigentbum jebeS einzelnen ift ein enblidjeS Quantum, aber biefeS Duan=

tum mufe beftimmt, beutltct) begrenzt, bie ©ren^e mufj äufeerlid) beseidjnet

fein burdj eine Seclaration. 3eber mufj fein ©igentfjum beclariren.

ßntfteljt in biefer gegenfeitigen Seclaration ein «Streit, inbem btefclben

Singe üon oerfdjiebencn ^erfonen beanfprudjt werben, fo ift eine <£nt=

febeibung noüjwenbig, weldje nic&t toon ben Parteien felbft, fonbem nur

üon einem ©ritten abhängen fann. «Reine $erfon obne Gngentbum,

fein (Sigentbum obne gegenfeitige Slnerfennuug beS (SigentljumS
; erft

burdj biefe wirb, was Dörfer nur factifeber 33efifc mar, red&tSgültige«

(Eigentum, ßeine gegenfeitige Slnerfennung obne gegenfeitige $ecla=

ration unb obne bie S3ebingungen, unter benen jeber Streit über 3Jlein

unb Sein re$t8gültig entfliehen werben fann.
1

6eijen mir, bie Urrecbte feien beftimmt unb burdj gegenfeitige

95erabrebung in fefte unb beutlidj bezeichnete ©ren3en eingefdjloffen, fo

ift bie nädjfte notbwenbige Jforberung bie 6id)erf)eit beS fo gegebenen

9ted)t8üuftanbe3. deiner barf feine SRecbtSgrenje überfdjreiten. 2öenn

baju jeber ben guten, mit bem SRed)t5gefetj innerlidj übereinftimmenben

SBillen r)at, fo fann fiel) jeber auf jeben oerlaffen, unb bie gegenfeitige

€>idjerf)eit ift in ber red)tlid)en ©efinnung, in ber gegenfeitigen 2reue,

womit jeber an ben getroffenen ÜBerabrebungen feft^ält, begrünbet. Sann

berufjt bie fRecr)t8gemeinfcr)aft auf bem ©runbe ber ©efinnung, auf ber

Sftoralitöt unb ift im ©runbe fdjon eine ftttlidje ©emeinfdjaft.
2

3nbeffen bürfen wir tytx baS ©ebiet ber SRed)t8gemeinfcbaft nidjt

überfdjreiten unb innerhalb beffclben feinen Wnfprud) auf bie SHoralität

ber ©efinnung, fonbem nur auf bie Legalität ber §anblung8metfe

> ffibenbttf. I. § 12. S. 120-136. - * «benbaf. Gap. II. § 13. 6.137

bi« 139.
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machen. 3>a8 föedjtSgefefc forbcrt bie Sicherheit be8 tRccfetSauftanbcS.

2) iefe Sicherheit giebt bie red^ttid^e ©efinnung, ober biefe ©efinnung

unb ba§ Vertrauen auf biefelbe (gegenseitige Sreue unb ©Iauben) ift

burch (ein SRedjtSgefetj ^etöorjubringen. Um ober bie geforberte Sicher*

fyeit geroährleiften, wirb ba§ 9techt8gefet} für bie ßegalität ber $>anb=

lungStoeife, bie efi ntlein beanfprucht, gu [orgen haben; e8 mirb 33er=

anftaltungcn treffen muffen, »eiche bie §anblungen in ber SRichtfchnur

unb ben ©renken be8 9ted)tö galten unb 311 biefem 3toecfe ben guten

SBitlen atoar feine8roeg§ auäfcbliefjen, aber entbehrlich machen. $)a§

stecht mufe gefiebert fein, felbft roenn ber gute Söiöc baju nicht öor=

hanben ift.
1

Sinb bie Urrechte jeber ^erfon ihrem Umfange nach begrenzt unb

bie ftechtSgebiete beftimmt, fo befteht jcbe föechtSöerlefcung in ber 9^icht=

achtung ber Stechtagrengen. $icfe Nichtachtung ift enttoeber gemottt ober

nicht getooUt, enttoeber abftchtlich ober unabfichtlich : im erften g-att ift

ber SBiÜe rechtömibrig, im anberen unacfctfam. $er rechtStotbrige SQBitle

ift ber in ber £anblung ausgekrochene SBiCte gu fchabeu, ber unachtfame

fdiabet ohne e§ ju motten: jener überfdjreitet bie ftechtSgrenae, bie er

fennt, biefer beachtet (au3 Nachläffigfeit) bie ftechtSgrenje nicht, roelche er

fennen unb beachten foüie; burch beibe toirb bie Sicherheit be8 9ted)t8=

guftanbeS bebrol)t, gegen beibe finb baher jene SSeranftattungen gu

richten, bie ben $ed)t§$uftanb fichern.

3. $a« 3toanö*gefefe unb beffen «Princip.

2)ie 93eranftaltung, welche baS föedjtSgefet} trifft, muß ein ©efetj

unb, ba ber OtechtSauftaub in jebem Slugenblicf oerletjt toerben fann, ein

ftets mirffameS ©efetj, unb gtoar ein folcheS fein, toelcheS ben 2Biflen,

auch ben gefe&roibrigen, nötfjigt, rechtmäßig $u hanbeln, b. h.ein3toang§=

gefefc. 3eber Söiüc r^artbelt nach feinen 3roecfen. 2Benn aus feiner

$>anblung bie Erreichung beS 3roecfe§ folgt, fo hanbelt er stoeefmäfeig;

folgt baö ©egentheil, fo hanbelt er groeeftoibrig, b. h- fo, mie er nicht

hanbeln roiff. $ch toiH A haben unb erreiche ba§ ©egentheil oon A.

3)abei fann ber 3»ecf richtig unb nur bie £anblung§toeife falfch ober

thöricht fein. 2Benn ich aber gcrabc barum, weil ich A null, ba§ ©egen=

theil Oon A erreiche, fo ift nicht bloß meine £anblung§roeife, fonbern

ber 3roecf felbft gtoerfroibrig, fo Ijauble ich nicht bloß, tote ich nicht

hanbeln mitl, fonbern ich tt>itl etroaS, ba§ ich nicht mitt, fo fann ich

» Gbenbaf. II. § 14. 8. 139 u. 140. SBflI. 6. 142.
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A unmöglich wollen. SJcein SKtle oerniebtet fid) in biefem Salle felbft,

er ifi bec ©runb feinet eigenen Vernichtung.

3n biefem Salle nun fott ficb jeber unredjtmäfeige SBitte befinben,

er foll in bie Sage gebraut werben, ftcb felbfl $u oerniebjen. 2Ba8 ber

unrecbtmä&ige SBille begehrt, ift ein 33ortt)ciI auf Soften unb jum

Schaben beS anberen: bieS ift fein 3wed; baS ©egentljeil biefe§ 3»ecfeö

ift ba§ liebet, welcbeö if)tn juftö&t, fein eigener ftüdjtbeil unb Sdjaben.

SBenn nun jebeS llnredjt nottjwenbtg jum eigenen Scbaben au§fd)lägt,

fo ift jeber red)t8Wtbrige 3to*tf swerfwibrig, fo ift jeber unrecbtmäfjige

SOßifle in ber £age, etwas ju wollen, baS er nid)t will, unb bamit fid)

fctbft JU üernicf)ten : er ift e3 buTtf) ben ßaujalaufammentjang jmifeben

llnredjt unb liebet. 2)iefe notljwenbige Verbinbung maebt baS ©eietj,

baS 3wang3gefe|}. £>ier ift baS ^rineip aller 3wang8gefe(jc, auf ba8

fid) bie peinlicbe ©efefcgebung grünbet. $a8 3wang8gefefc ifl biejenige

Veranftaltung be3 9tedjt8gefefce8, fraft beren jeber unrecbtmäfjige 2BiUe

fid) notf)Wenbig felbft oerniebtet. $er red)t8wibrigc SBille ift fo weit

gegangen, bie SRcctjtSgrcn^c $u überfebreiten; ba8 3wang8gefetj treibt

if)n bureb baS Uebel, weldjeS er ficb felbft üermöge beffelben su3» c^t in

feine ©renken ^urücf. $er unaebtfame SBiüe ift niebt weit genug ge=

gangen, um bie SRedjtSgrenae beutlid) $u feljen, er tjnt ben anberen,

ofme es gu wollen, befd)äbigt, unb ber Verluft fällt auf irm felbft jurücf:

fo treibt ibn ba8 3wang8gefefc 3iir Vorficbt, bamit er bie ©renken

worjl in Siebt neunte. $ie $o\w ift, bafc jeber ficb in feinen itjm 311=

gemeffenen ©renken r)ält, unb fomit baS ©leiebgewiebt be3 fteebts ficb

wieber&erfleUt.
1

$ein 9lecbt8juftanb orjnc 3wang8gefetje, fein wirlfameS ©efetj orrne

Üftadjt, ofjue 3Wingenbe 3Jtad)t, beren Srüger niebt ber einzelne fein

fann, fonbern nur bie Vereinigung ber ^erfonen, baS ©emeiuwefen,

ber Staat. Äein Waturrecbt orjne 3wang8red)t, {eine jwingenbe 2Rad)t

of)ue bie $>errfd)aft ber ©efetje: baljer ift baS ÜRaturrerht in ber Zfyat

nur im gemeinen 2öefen unb unter pofitioen ©efet^eu möglid): ber

Staat ift ba8 rcalifirte 9faturrcd)t, er ift nict)t befjen Stuftjcbung, fom

bern beffen Verwirflicbung.
2

II. Sie Staatöorbnung.

1. ÜJet StaQt*bürgero«ttrQ)i unb bie ©efefogebung.

$er 9led)tö$uftanb, ber ju feiner 2lufred)tbaltung bie 3wangSgefet}e

forbert, ift nur in unb burd) ben Staat möglicb. 2Bie ift ber Staat

• Cbenbaf. II. § 14. 8. 139-14Ö. - » ebenbat. II. § 15. 6. 145-149.
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felbft möglich, ber 9teaht8ftaat? 6s muß eine groingenbe 3D>iaaht errietet

roerben, bie nichts anbereS roill unb toolten fann als ben 9ieaht8gtoea\

bie Sicherheit beS SReahtSguftanbeS, bie ©iaher&eit aller. 3eber ßingetne

roill feine eigene ©iaherljeit, et roill biefe oor allem, er orbnet biejem

feinem *Prioatgroecfe ben gemeinfamen 3^edf unter. 2)arum barf bie

groingenbe SJlaaht aber bie ©eroalt niemals ein ^rioattoille fein, fon-

bern nur ber gemeinfame SBifle. 2)iefen gu finben, ift bie erfte 2luf=

gäbe. „63 ift bie erfte Aufgabe be§ ©taatSreohtS unb ber gangen

9teaht8pIjilofo})l)ie, einen SBillen gu finben, oon bem eS fdjledjtf)in un=

möglich fei, bafe er ein anberer fei als ber gemeinfame SGBifle", ober

roaS baffelbe fjei&t: „einen 2Men gu finben, in toeldjem «Priöattoille

unb gemeinfamer fontfjetifah vereinigt feien".
1

2)er gemeinfame SBitle ift ber übereinftimmenbe, bie Ueberein=

ftimmung fann nur gefunben »erben burah Uebereinfunft ober Vertrag:

eS ift baljer ber Staat 8 bürger »ertrag, ber ben gemeinfamen 2Billen

finbet unb feftfteKt. 2)iefe ÖreftftcHung ijt baS ©efetj. S)te ©efefcgebung

Imt groet Aufgaben: bie Qrcftfe^ung ber fRed^te unb gegen bie 9ted)t$s

oerletjungen bie O^ftietjung ber ©träfe; bie ßöfung -ber erjten Aufgabe

gefahieljt in ber bürgerlichen, bie ber gtoeiten in ber ^eintieften

©efefcgebung.
2

2. Sie Ctaatfifletoalt unb bie Gonflitution.

2)er gemeinfame SBille fei gefunben, baS ©efetj ftet)c feft; es fotl

fjerrfahen, ber gemeinfame SBiße fotl bie ©eroalt fjaben. SJiefe ©eroalt

ift bie ©taatSgetealt, fie füt)rt bie ©efetje aus, b. f). fie regiert. 3ur

Ausführung ber ©efetje gehört 1. bie 2Rad)t, bie SReahtSüerletjung gu

oerftüten: bie ^oligei geroalt, 2. bie ÜDkaht gu urtfjeiten, ob eine

3ied)tSüerle(uwg ftattgefunben Ijat: bie r iaht erliahe ©eroalt, 3. bic

3Jlad)t, baS Unrecht gu betrafen: bie ©trafgeroalt. 2)ie Staatsgewalt

regiert, rietet unb ftraft: ben 3nbegriff biefer Sefugniffe nennen roir

bie €jecuttbe ober bie 9teaht8öerroaltung.
3

9hin f)ängt ber gange fteahtSguflanb baoon ab, bafe 2ttaaht unb

©effij DoÜfommen eines finb. $ie ©toatSgetealt fann nur gefefcmäfeig

banbeln. SBaS fie tt)ut, ift gefetjliah; roenn bie öffentliche ©etoalt felbft

ungerecht tjanbeln fönnte, fo würbe eben baburah bie Ungereahtigfeit

gefefcmä&ig unb ber fteahtSguftanb unmöglich. 3Jlitf)in mufe e§ unmög=

1 ebenbaf. 6ap.III. § 16. II. 6. 151. — * Cbenbaf. III. § 16. 6. 152 u. 153.

- 3 Gbenbaf. III. 6. 153-155. 93ßl. 6. 166.
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litf) gemacht fein, ba§ Tic ungerec&t f)anbelt, eS mufe ein ©efetj geben,

melcfjeS bie 3ted)tS0erroaltung feft an baS ©efet} binbet, ein ©efe§ gur

6id)erf)eit beS ©efetfeS, gur ©arantie, bog bie Regierung nid)t gefetj*

mibrig Ijanbeln fann: biefeö ©efefc ifi baS Örunbamentalgefefc beS Staate«

ober baS conftitutionelle.
1

SBenn biejemgen, bic baS SRcdjt gu Oertreten f)abcn, tljun unb laffen

tonnen, toaS fic wollen, fo ifi feine ©idjerljeit gegeben, baß fie gefetj*

mäfeig b,anbeln, baf$ fie niemals Unrecht tfjun. 2>iefe ©idjerpeit ift nur

bahn oorljanben, menn bie gjecutoren für ihre £>anblungcn Jftedjenfcpaft

oblegen müffen ober oeranhoortltd) finb. ®er 9^ed>tSftaat ift bebingt

bureb. bie 95eran troortlid&f cit ber fted)tSüerroalter ; ofme biefetbe giebt

es feinen ftecfctsftaat. 2ttiü)in ift eine Sfladjt nötfng, meldjer fie oerant*

mortlid) ftnb, meldje baS 9ted)t, bie dtjecutoren gur SRecrjcnfcrjaft gu gießen,

unb batnit bie Aufgabe Ijat, bie föedbtsoertoaltung gu beauffidjtigen:

eine beaufficfjtigenbe Sftadjt ober ein Spbotat. 2Benn ßjecutioe unb

(Spfyorat gufammenfallen, fo giebt eS fein ©pfjorat. 2ttitf)in müffen

beibe 2ftäd)te getrennt fein: in biefer Trennung beftefjt bie conftituttonelle

93ebingung, Oon ber bie 3Jcöglid)feit beS föedjtsftaatä abfängt. 2öie

aber foll bie (Srecutiöe unb feie baö (Spljorat gebilbet werben? 2

3. $ie JBilbung ber ejecutiüe. $ie ©taattformen.

ßineS leuchtet fogleidj ein. $a Crjecutioc unb (Spljorat nie gufammem

fallen bürfen, meil fonft SRid^ter unb Partei eine ^erfon roären, fo

fann in feinem Jall bie ©emeinbe felbft (alle) bie @r,ecutioe führen.

SSenn bie ©emeinbe felbft baS SRecfjt oermaltet unb Unrecht tljut, roer

foll fie richten? Slufeer ir)r giebt e8 feinen 9tid)tcr, eS giebt niemanb,

ber fie gur Serantroortung giefjen fönnte, fie ift barum unoeranhoort=

lid). Unoerantroortlid) regieren, Reifet beSpotifdj regieren. Regiert bie

©emeinbe felbft, fo Irnben mir bie SJemofratie: bie bemofratifdje 23er=

faffung ift notfjroebig beSpotifdj, fic ift unter allen 23erfaffungen bie

allerunfidjerfte, fic ift ntd)t blofj unpolitifd), fonbern f$lecf)terbtng8

rerfjtsroibrig.
3

2)ic Grecutioe fann bafjer niemals bei ber ©emeine felbft fein,

meil baburd) bie $Röglid)feit beS (SpljoratS auSgcfdjloffen märe, alfo

fann fie nur ausgeübt roerben bureb, Vertreter ber ©emeine, b. f).

bureb SKepräfentanten. 2>iefe Vertretung erlaubt Oerfcbjebene formen.

» ebenbaf. S. 155 -157. - ' (Sbenbaf. 6. 157-160. - 3 Cbenbaf.

6. 158-160.
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ßntmeber ijt ber mit bcr Staatsgemalt befleibcte föepräfentant einer

ober eine Äörpcrfdjaft : im erjten 3?all ift bie SBerfaffung monard&ifdj,

im ameiten republifaniftfc. Sie regierenbe Äörperfd&aft roirb entroeber

burdjgängig gemäfjlt ober ergänzt fid) burdjgängig burdj Kooptation ober

bilbet fid) aum Sfyil burdj SBaljl, aum Sfjeil burdb Kooptation: im

erften gafl Gaben mir bie reine (redjtmäfcigc) Semofratie, im groeiten

bie reine Slriftofratie, im britten eine aus beiben gemifdjte Srorm

(2lrifto=3)emofratie). (Sntroeber roirb ber Stepräfentant geboren ober

gerodet. SBirb er geroäfjlt, fo Ijaben mir ein 2Baf)lTeid), meines entmeber

unbefdjränft ober befdjränft ift. <£s giebt eigentlid) nur eine toirflidje

Sd)ranfe: bie ©eburt. 3ft baS 2Baf)lredjt burd) bie ©eburt bebingt, fo

h,aben mir bie erblidje 9lriftofratie. 2öirb ber 9tepräfentant geboren,

fo fjaben mir bie erblidje Monarchie ober bie 5lbelsf)crrfd)aft (baS

^atriciat); beibeS Oereinigt ftdb in ber feubolen Monarchie, in meiner

bie oberfte ©eroalt bei bem erblichen ßönig unb bie f)ödjften Staat8=

ömter bei bem ©eburtSabel finb.

Sitte SSerfaffungen finb red)tmäfeig unter ber ÜBebingung bcS 6pf)o=

ratS, alle finb redjtsroibrig (beSpotifd)) oljne biefe Söebingung. Unter

bcn redjtsroibrigen fann man nur nod) fragen, roelc&e am menigften

aroecfroibrig ift? Cffcnbar bie, in roeldjer bie Regenten, menu fie un=

geregt fjanbeln, am meiften 311 fürdjten fjaben: baS finb bie erblidjen

©eroaltljaber, bie für if)re 9cad)fommen beforgt fein müffen, unb bei

benen baljer baS eigene Ontereffe, menu fte e3 richtig üerfteb,en, ein

«Miatiomittel beS epfarats bilbet.
1

Mit ber Kjecutioe ift bie gejetjmäfjige Staatsgewalt conftituirt.

3t)re Präger finb SRepräfentanten ber ©emeine, tt)re 3Jiacr)t bafjer (eine

uriprünglidje, fonbern eine übertragene, gcgrünbet auf bcn bejonberen

UebertragungScontract, ber als conftitutionefleo ©cjetj bie abfolute lieber*

einftimmung aller Staatsbürger forbert. $anbelt es fid) um bie f^cft=

ftetlung bcö gemein|amen 28iöenS, fo ift nie bie Majorität, fonbern

nur bie ooQfommene Kinftimmigfcit bereu rechtsgültiger SluSbrucf. 2>ie

92id)tübereinftimmenben müffen entmeber ber Majorität beipfliditen, roo=

burd) bie (Sinftimmigfeit entfielt, ober fie tonnen in einem (Staat, mit

beffen ©runblagen fie nidjt einoerftanben finb, nidjt leben.
2

3ft bie Staatsgewalt feftgefteüt, fo repräfentirt fie ben gemein=

famen SBillen. 3m Unterfd)iebe baoon ift jeber anbere 2Me $rioat=

* gbenbaf. S. 161-163. - « gbenbaf. 6. 164flab.

Digitized by Google



410 Sie 8taat«leb,re.

toifle, ber ficb bcm gemeinfamen fcbJecbterbingS unterguorbnen hat; bcr

StaatSgetoalt gegenüber ftnb bie anberen Bürger nur ein Aggregat öon

Untertanen, feine ©emeine, fein 93olf; benn fie finb ©emeine nur als

gemeinfamer SBitCc, unb biefer ift allein in ber Staatsgewalt rechts-

gültig repräfentirt, nicht in ber Summe ber eingehen ^Bürger. Xit

Staatsgewalt ift nicht <PriöatmilIe, it)rc £anblungen haben feine $riöat=

gmeefe, ihre Präger müffen öon ^Priöatgmecfen unb ^riöatperfonen um
abhängig unb Deshalb fo gefteüt fein, ba& irjre perfönlicbe Unabhängige

feit öoüfommen gefiebert ift. 2We Sleujjerungen ber Staatsgewalt follen

mit bem ©efefc, alfo auef) unter fidj übereinstimmen, jeber Bürger öon

biefer ©cfetjmä&igfeit unb Ucbereinftimmung aller
stRegierung$hanblungen

über3eugt fein fönnen: was bie Regierung tf)ut, mufe baher ber öffent=

lieben Beurteilung ausgefegt fein unb beSfjalb ben G^arafter Dotier

^ublicität haben.
1

SBenn nun aber bie Staatsgewalt felbft baS stecht öerlefct, fei cS

bafj fie in einem beftimmten ^aüt baS ©efetj nicht ausübt ober felbft

gefetjmibrig hanbelt, fo ift baburd) bie ßinftimmigfeit ihrer £>anblungen

unb bamit bie ©erecfjtigfeit fetbft aufgehoben, nicht bloß für biefen,

fonbern für alle Jätte, bie oorhergehenben unb fünftigen. €8 giebt feine

@ered)tigfcit mehr. 68 ift auch feine 2Nöglid)feit oorhanben, für ben

eingehen ö=all an eine höhere Snftanj gu appelliren, benn e8 giebt feine

höhere 3nftang, rocil e8 feine tjötjere Staatsgewalt geben fann als bie

hödjfie. 3h« ftecbtsfprücbe finb inoppcUabel.
8

4. 3)a* (£pf)orat unb bat Sloat#int«tbict.

£>ier entlieht nun bie ({frage: roaS fidjert uu8 bie burtfjgängige

©efetjmäfjigfeit aller £>anbluugen bcr Staatsgewalt? $a e8 im deiche

ber 2Röglid)feit liegt, bafc fie Unred)t thut, fo mufc in ber 93erfaffung

beS Staats ein 3wang8qefetj gegen baS mögliche Unrecht ber Staat8=

gemalt enthalten fein, ein ©efetj, ba8 felbft conftitutioneUer 9tatur ift.

$ie Staatsgewalt ift für ihre §anblungen gwar in jebem eingehen

Salle inappellabel, aber für ihre £anblung8meife überhaupt nicht un*

oerantmortlich; fie muß gur SHccfjenfcftaft gegogen, oerantroortlich gemacht,

gerichtet merben fönnen. 2Iber teer jott fie ridjten? Offenbar niebt fie

felbft fich felbft, fonft Ware dichter unb Partei eine ^erfon; auch nicht

ber einzelne als folcher, benn er ift Untertan ber Staatsgewalt: aljo

nur bie ©emeine. 5cun giebt e8 feinen anbeien gemeinfamen 2BilIen,

' ebenbaf. S. 166-168. - * Gbenbaf. 5. 168 u. 169.
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al3 ben in bcr Staatsgewalt bargeficüten, eS siebt biefer gegenüber

feine ©emeine. 2Öie foll bie ©emeine fte tid&ten fönnen? Um 3U

rieten, mufj ftc fid) oerfammeln. 2öer foü fie jufammenberufen bürfen?

$ier liegt bie öebroierigfeit.

9?ur baS ©efefc felbft fann eS thun, baS StaatSgrunbgefetj. (SS

mufj baljer in bet (Sonftitution ber 5aö oorgefeljen unb, wenn er ein=

tritt, bie ©emeine befugt [ein, als foldje £u tjanbeln. Die (EonfHtution

fönnte beShalb bie 23eftimmung getroffen f)Q6en, bafj fid) ton 3"t Su

3cit bie ©emeine Oerfammeln foHe, um bie Olemenfdjaft ber Regierung

abzunehmen; aber eö märe nidjt jmerfmäfjig, bie ©emeine ohne 9ioth

ju oerfammeln, bie Konstitution mirb baher bie Sßerfammlung ber

©emeine nur für ben Qfatt ber 9lotb, beftimmt tmben. 3)er \$aU bec

9totf) ift bie Ungeredjtigfeit ber ^Regierung, ftvit biefen 3fatt mirb bie

©emeine oerfammelt, um bie 6taat§getoalt gu ridjten. 9lber oorljer

mu& geurtljeilt teerben, bafj ber ftaH ber ITlotr) mirflidj eingetreten ift.

2Ber foll bie 3ttad)t haben, biefeö Urteil $u fprechen? Webt bie ©e=

meine felbft, ba fie erft burd) ein foldjeö Urteil als ©emeine 3ufammen=

treten unb fmnbeln barf, noch weniger bie StaatSgemalt ober beliebige

einzelne ^erfonen. Sllfo ift ju biefem 3med eine befonbere, burch bie

Gonftitution beftimmte 2ftad)t nötfjig, meldte baS tot fmt, bie €taats=

gemalt jju beauffic&ttgen, itjrc §anblung8toeife au beurteilen, ben gfatl

ber 9iott) $u erfennen unb in biefem %a\l bie ©emeine jufammensu^

rufen: biefe <Wad)t ift baS epfjorat.
1

$a$ Gpfjorat ift als jold>e$ üon ber 6taatSgcroalt ooüfommen

unabhängig, beibe ©emalten finb getrennt, baS (£pf)orat baher gar nicht

ejecutio, fonbern nur prohibitio, nidjt pofitio, fonbern nur negatio,

ähnlich mie bie römifdjen SBolfStribunen. ©3 erflärt: bie Regierung

^at ungered)t gebanbelt. 3)a nun bie gan^e 9fted)t§gültigfcit ber 6taatö*

gemalt in ber ©efefcmäjjigfeit aller ihrer £>anblungen befielt, fo ift

bie für ungerecht befunbeue StaatSgemalt aufgehoben unb feine ihrer

£>anblungen mehr gültig. 3)ie 2Jhd)t bes @ptjorat§ ift nur prohibitio,

aber abfolut prohibitio: ihr €>prud) ift baS StaatSinterbict.
2

9luf

biefen Spruch tritt bie ©emeine jufammen, ber ^roceß mirb inftruirt,

bie ßphoren finb bie Kläger, bie StaatSgemalt ift im 5lnflagejuftanb,

bie ©emeine ift Siebter. 2Bttb bie StaatSgemalt freigefprodjen, fo finb

bie Gphoren fcbulbig, baS ©emeintoefen burd) Aufhebung bcS ganzen

Gbenbaj. 6. 1G9-171. - * Gbenbaf. S. 172.
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tHcdbtSgangcö in eine gro&e ©efafjr gebracht jju haben. 3n folgen JäUen

ift auef) ber 3rrtfmm ein öffentliche^ Verbrechen, ber Schulbige hat ben

Staat gefährbet, feine Sdjulb iji baljer §ocht>erratf).
1

$ie (Sphoren feI6ft müffen in ihrer perjönlichcn Stellung unab=

hängig fein Don ollen beftechlichen (Sinflüffen ber Staatsgewalt unb

abfolut unoerletjbar für jeben: fte finb facrofanet, ihre Verlegung ift

£)od)toerratf). Sie »erben nicht burd) bie Staatsgewalt, fonbern burd»

bas 93olf ernannt, fie haben ihre Sttadjt nicht lebenslänglich, unb jeber

AuSfcfjeibenbe ift feinem Nachfolger Stechenfdjaft über feine Amtsführung

fchulbig: eS müßten baher ade (Sphoren beftechlich fein, wenn einer e§

ift. 5)arum ift bie letjte ©efafjr, bie eS für bie öffentliche Sicherheit

giebt, fo gut als unbenfbar: bafj fid) nämlich bie Grjrecutoren unb ©phoren

jur Unterbrücfung beS ÜBolfeS bereinigen. Sollte ber äufeerfte [fall

eintreten, fo wirb enttoeber baö 33olf fich aus freien Stücfen erheben

unb ber öffentlichen Ungerechtigkeit ein <£nbe machen, ober einzelne

»erben eine Rebellion oerfuchen, oon beren Ausgange eS abhängt, ob

baS Riecht bie Sflacht haben foll ober nicht.
8

£ie hier entwickelte StaatSorbnung hat feinen anberen 3"wt\ als

ben Rechtsweg $u fichem. 3e borfichtiger für alle gäfle bie SicherheitS*

anftaltcn getroffen finb, um fo weniger wirb eS nöthig fein, fte gu

brauchen. 3)aS formulirte ©efefc nöthigt bie Sttenfchen, bebäditig su

hanbeln unb fich uach ber ftormel gU rieten, moburd) man am ficherften

ift, fein Unrecht gu ttjun. Gbcn bcShalb „ift bie Formel eine ber größten

2öohlthaten für ben 9)cenfchen". 2öo biefe Anftalten getroffen finb, finb

fie überflüffig, unb nur ba, wo fie nicht finb, mären fie nöthig.
3

III. $tc ©rünbung beS Staates.

1. 35er ßigentfjumibertrag.

(£3 ift nicht genug ju fageu, bafj ber SRechtSftaat fich auf ben

Staatsbürgerüertrag grünbet, eS muf} gezeigt Werben, mie ber Staat

aus bem Sertrage ^crDorgeljt, unb aus welchem? Alle föechtSgemcin*

fchaft forbert bie gegenfeitige Anerkennung ber ^erfonen in ber mechfels

feitigen AuSfchlieftung ihrer ftreiheitsiphären. 2)a fich bie perfönlichen

SöillcnSgcbiete wecbfclfeitig anerfennen unb auSfdjliefien füllen, fo liegt

barin, bafc fie auch in einanber gerathen unb fich gegenseitig ftören

fönnen. Sie fönnen eS, aber wollen eS nicht; fie wollen fich gegenfeitig

' IfcbenM. 3. 172 -177. - * Cbenbaf. 6. 177-1*4. - * «benbaf.

8. 185 -187.
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nidjt befämpfen, fonbern oertragen, alfo jeben Streit, in meinem t>cr=

fct)iebene tßerfonen biefelben Dbjecte beanfprudjen, gütlid) beilegen. 25iefc

2lbfid)t ift ben ^crfonen gemeinfam, fonft toäre eine fRed^tdgetnetnfdjaft

nidjt mögtidj. Oft ber Vertrag gefdjloffen, fc finb baburd) bie üer=

fcr)tebenen SEBillen in 2lnfer)ung fotoofjl ber ftoxm als ber SRaterie (ber

Cbjecte) roirflidj geeinigt: roir Ijaben ben formaliter unb materialiter

gemeinfamen SQBitten. 2)iefer SöiHe erftreeft fid) roeiter, als ber $rtöat=

3toerf beS einzelnen. $dj will nidjt blofj baS meinige, fonbern oerpflidite

midj jugleidj, baß beS anberen ntd)t ju motten, nidjt 31t begehren; mein

SBille erftredt fteft bemnadj mit auf bie frembe 5rcir)cttsfptjäre „ aber

nur negatiö. SBenn td) ben Vertrag einmal oerletje, fo fyabe idj itjn

total oerle&t; er ift fo gut al8 oernidjtet. £er Söertrag mufe baljer

bauernb fein ober als ©efefc gelten.
1

3>er Vertrag löft bie möglichen, Don ber Statur feincSroegS auS--

gefdjloffenen Sheitigfetten ber ^erfonen unb bringt babura*) it)re oer--

fd&iebenen 0?tctr)cit§fpr)ären in baS richtige, burd) ben gemeinfamen

SQBillen felbft fefigefe&te 2)erf)ältni§. $er Streit entfielt burcrj flnfprud)

üerfcrjiebener ^erfonen auf biefelben Objecte. $a8 ftreitige Cbject fann

nidjt ber ßeib fein, niemanb fann ben ßeib beS anberen als ben fei=

nigen beanfprudjen; Dbject beS Streites finb baljer nur Sadjen, unb

ber barauf bejüglidje Vertrag ift eigentfjumSüertrag. Cfjne 6igen=

tfjumSOertrag feine 9Red)t8gemeinfd)aft, fein Staat, alfo audj fein

StaatSbürgerOertrag. 25er @igentf)um80ertrag ift baljer ber erfte Sfjeil

ober bie erfte Sebingung beS Staatsbürgeroertrages.
8

35iefer Satj enthält fdjou alle bie Orolgerungcn in fidj, meldte ben

eigentljümlidj focialiftifdjen Sfjarafter ber fidjtefdjen ^olitif au8=

madjen. Sffienn nämlidj ber ßigentfjumSoertrag bie erfte 93cbingung beS

Staatsbürgeroertrages bilbet, fo fönnen nur (Sigentrulmer Staatsbürger

roerben, fo müffen alle Staatsbürger (Sigentrjümer fein, unb ba feine

^Jerfon oon ber ftcdjtSgemeinfdjaft unb Oom StaatSredjt auSgefdjloffen

fein barf, fo mu& jebe ^erfon ßigentfjum fjaben. £a ferner ber Staat

für bie Sidjerrjeit beS
s
Jied)t8juftanbe3 gu forgen fjat, biefe Sidjerrjeit

aber baoon abfängt, bog jeber baS (Sigentrjum beS anberen anerfennt

unter ber 93ebingung, bafj audj baS feinige anerfannt roirb, alfo unter

1 ©runblage bti Üttaturredjt*. Sroeiter Xf»etl ober angewanbte« <Raturte<$t.

ßrfler Slbfänitt ber Staatsrechtslehre: 93om etaatöbürgeroertrage. § 17. A.

©. 191-194. - t «bertbaf. § 17. B. S. 195 u. 196.
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ber Vebingung, bafc auch er Eigentümer ift, fo folgt, bafj ber Staat

bafür forgen mufe, baß jeber Eigenthum hat.

2. Sei 6<$ufo« unb JöereinigungSöertrag.

3n bem EigentljumSOertrage oerpflichtet fidt) bie *Perfon Hofe, baS

frembe Eigentum nicht antaften ju motten, unter ber immer üorauS=

gefegten unb felbftoerftänblichen 93ebingung, bafj auch baS ihrige nicht

angetaftet roirb; ihr SBitlc in SRücf ficht auf baS frembe Eigenthum ift

oermöge biefeS Vertrages blo& negatio. 2)ie3 ift nicht genug. 25a8

Eigenthum jebeS einzelnen fann Ocrletjt »erben, bie Verlegung r)cbt

ben gangen Vertrag unb bamit baS Eigenthum felbft auf. Soll alfo

ber Eigenthumsoertrag gelten, fo ift gu feiner Sicherung ein groeiter

Vertrag nötf)ig, melier bie groeite Vebingung beß StaatSbürgcroertragcS

ausmalt: ber Schu Vertrag. 3<h Verpflichte mich, baS Eigenthum

bcS anberen nicht bloß nicht angreifen, fonbern gegen jebe Verlegung

fchüijeu unb oertfjcibigen gu motten; bie ßeiftung, gu melcher ber Eigen=

thumsoertrag mich oerbinbet, mar nur negatio, bie beS SchufcücrtrageS

ift pofitiü.
1

$>ier cntftetjt eine Sdmnerigfeit. 2öie ift bie SRedjtSbegrünbung

bes SdjuljoertrageS möglich? 2)ic ßeiftung ift bebingt burch bie ©egen=

leiftung, fte mirb erft burch biefe rechtlich begrünbet. 2Bie fann eine

pofitioe ßeiftung rechtlich begrünbet merben? S)ie ©egenfeitigfett macht

auf jeber Seite bie Verpflichtung gur ßeiftung problematifdj. 3eber

fagt: ich brauche erft gu leiften, menn ber anbere gelciftet hat. So fetjt

bie ßeiftung auf jeber Seite fich felbft oorauS. $m Sertrage öerfpreche

ich bie ßeiftung, rechtsfräftig unb binbenb roirb ber Vertrag burch bie

Erfüllung be8 VerfprechenS; ift biefe Erfüllung (ßeiftung) eine fünftige,

fo ift ber gange Vertrag problematifch. 9lun barf ber Sdjufcocrtrag

nicht problematifch fein, benn fonft märe eS auch ber Eigenthumsoertrag.

ES giebt nur eine Vebingung, unter melcher er aufhört, problematifch gu

fein: roenn bie Erfüllung nicht in bie Sufunft geftettt bleibt, fonbern

mit bem VcrfpreaVn felbft tu einen 5lct gujammcnfäflt. 2)ic Sontra*

henten im Scbufcoertrage geben il)r Versprechen unb erfüllen eS gugleich.

inbem fie eine fchüfcenbe 9ftad)t errichten helfen, roelche im Stanbe ift,

bie Eigentumsrechte jcbeS cingelnen gu fiebern. 2)iefe 9ftad)t ift ber

Staat. 2)er Schutjocrtrag ift nur bann rechtsfräftig unb rechtsgültig,

menn jeber (Kontrahent mit biefem Vertrage gugleich in ben Staat eim

' Gbenbaf. 6. 197 u. 198.
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tritt ober, toaS baffelbe fjei&t, Staatsbürger toirb. $aburd) tl)ut jeber

baS feinige, um ben anberen gu fdultjen; beibe begeben fid) unter eine

gemeinfame Sd)utjmad)t. 2öer ift jetjt ber 3ufd)ü(jenbe? 2öer Ijat ben

erften ^Cnfprucr) auf ben 2)eiflanb jener Sdnitmiad)t? Offenbar uicrjt

biefe ober jene beftimmte ^Perfon, fonbern »er guerft in feinem $cd)te

Oerletjt toirb. Unb toeil ein foldjer Angriff jeben treffen fanu, fo finb

alle auf gleidje SBeife ©egenftanb ber Sd)utjmad)t, b. Ij. jebe einzelne

$erfon (nidjt als fold)e, fonbern) als ©lieb beS in jener gemeinfamen

ÜRadjt oereinigten ©angen. SBie ber (SigentfjumSOertrag gu feiner ?luf-

red)tf)altung ben Sdjutjüertrag forbert, fo forbert biefer gu feiner ©cltung

ben SöereinigungSOertrag, ber bie dingelnen gu ©liebern eines

©angen mad)t unb baburd) ben gemeinfamen Söillen in ein ©emeim

toefen ober einen Staat oerroanbelt. So oollenbet unb erfüllt fid) in

biefen beiben 33ebingungen beS 6igentf)umS= unb Sd)ut}(5Bereintgung3)=

oertrageS ber StaatSbürgeroertrag.
1

3. SJerfjältnijj be« (Einjelnen jum (Staat.*

®er ©ingelne leiftet bem Staat, mag er if)tn fdmlbig ift; er giebt

feinen Beitrag, unb begrünbet baburd) feinen rechtsgültigen 5lnfprud)

auf ben Sahutj beS Staates für fein gangeS (Sigentfjum, für ben gongen

Umfang feiner per(önlid)en 3reif)eitSfpf)äre. 3)ie bürgerlichen Pflichten

unb Otcct)tc ftetjen in SBeahfeltoirfung unb bebingen ftdj gegenfeitig.

hieraus erhellt baS breifaahc SBcrHjältnife beS CSingclnen gum Staat: et

ift burd) bie Erfüllung feiner bürgerlichen ^(liebten ©lieb beS Staates,

9Jtitert)altcr beS ©angen, Jfjeilfjaber an ber Souoeränetät; er ift in

feinen fechten burah bie 9flad)t beS ©efetjcS gefiebert fotooljl als bejahränft;

überfahreitet er feine 3ted)te, oerlefct er feine Pflichten, fo tritt il)m baS

©efefc als riahtenbe Sftaäht gegenüber, er toirb bem ©efefc untermorfen,

unb grcar fraft beS 23ereinigung80ertrageS, ber ben UntertoerfungSOer:

trag einfahliefjt. So ift baS Snbioibuum innerhalb beS Staates Zi)c\U

Ijaber an ber Souoeränetät, (otoeit eS feine $flid)ten erfüllt, unb Unter=

tl)an im eigentlichen SBerftanbe, fobalb cS feine ^fli^ten berietet. 2lber

baS Snbiüibuum ift nid)t blofe ©lieb beS Staates, cS gehört in ben

Staat nur mit einem Ü£f)eil feiner Jreifjeitsfpfjärc, benn nur auf ge=

toiffe fieiftungen Ijat ber Staat rechtsgültigen Slnfprud); außerhalb ber=

felben ift baS ^nbioibuum frei unb nur üon fid) felbft abhängig. £>tcr

ift bie ©renge gtoifähen 5CRenfd) unb 33ürgcr, gtoil'ahen Sttenfahfyeit unb

» gbenbaf. 6. 198-204. - * Gbenbaf. 6. 204-209.
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SSürgertljum : bie menfdjlidje unb pcrföntic^e fjrei^cit umfaßt meljr,

als bloß ba§ ©ebiet bei bürgerten tRec^te unb ^flidjten; ber Staat

f)at bic $flid)t, bic $erfon in bem gangen Umfange ibjer 3freib,eit $u

ftfüfcen, aber bie ffreiljeit fällt niefct ifirem gangen Umfange nad) in

ben ©taat.

3eI)nteS Gapitel.

Wie Politik auf törunb bes llatorreöjtes. Site töefefjgebung unb

ber geröjlolfeue flanbelsßaat.

I. 2)ie ©efefcgebung über baS (Eigentum.

1. 2)a8 Stetft auf Öeben unb Arbeit.

2)aS ^Princip beS ©elbftberoufetfeins forbert bie SRedjtSgemeinfdjaft,

biefe forbert gu it)rer SBermirflidmng ben ©taat unb biefer gur ©idjer*

ung ber öffentlichen ©eredjtigfeit bie öeranttoorttid&e ©taatSgemalt,

b. i. bie Silbung ber ©jecutioe roie beS (SpfjoratS unb bic Trennung

beiber: barin beftcfjt bic beftimmte ©taatSorbnung, be'ren ©runblage

burdj Verträge feftgefteßt mirb. So meit ift bic SRcdjtSleljre entroiifelt.

2lber es ift nid)t genug gu fagen, bafj im ©taate bie ©efefce f)errfdjen,

e8 mufj gegeigt merben, roeldjer 9lrt bie ©efefce finb, beren §errfdjaft

ben SRedjtSftaat auSmadjt; cS ift nidjt genug, bie ©idjerfjeit ber ©e*

fefceSfjerrfdjaft in einer beftimmten ©taatsform gu forbern, eS mufj

gegeigt toerben, mit meldjen Mitteln biefe ©id)erf)eit roirflidj erreidjt

mirb. 68 fjanbelt fiel) in ber ßöfung biefer Jragen um bic 2tnmenbung

bcS S^aturrccrjtS, b. I). um bic auf baS 9hturred)t gegrünbete ^olitif.

2öa8 ber ©taat fcfmfcen fotf, finb bie buref) ben gigentfjumSoertrag

feftgefcfcten, im ©taatsbttrgeröertrage betätigten fteajte ber (Singeinen.

£aS feftgefefctc unb beftätigte ftecfct ift ©efefc; baS ©efetj, toeld)e8 bic

©rengen bcS Sflein unb $ein feftfteüt, ift baS Gtotlgefefc. SBorin be;

fteb.cn bie gufdnlfcenben (SigentljumSredjte?

SlflcS (Eigentum ift anerfannter 23efitj, aller 33efitj befielt in bem

auSfdjliefjenben ©ebraud)e gciuiffer Dbjecte, alfo in einer burdj 3Hwfe

beftimmten 2f)ütigfeit, bie jebe frembe (Sinmifdmng au8fd)liefjt. 52un

get)t jebe burd) 3roedt beftimmte 2f)ätigfeit oon ber ©egemoart in bie

3u!unft. Dirne 3'\d (b. i. 3»funft) feine gcgentoärtige £f)ätigfeit, ob,ne

biefe feine fünftige, feine @rreid)ung beS 3id8. 2lüe £f)ätigfett ift burdj
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2)ie ©efefeßtbung unb bet gefd^loffene fcanbeUftaat. 417

einen in bie 3u!unft gerichteten SBitten bebingt, bei nicht ohne ben

gegcntoärtigen SBunfcb, nach 5°r^aucr beftehen fann. Seijen mir bie

Jortbauer als gefährbet, fo ift baS ßebenSgefüljl gehemmt; baB ©efüljl

biefer Hemmung ift Schmerg, ©efüt)! beS Langels, ÜBebürfnife, ßebenS=

bebürfnifj, ba« als junger unb Surft empfunben mirb. 2)er SSunfd)

nad) Orortbauer ift gunächft ber £rieb, biejeS 93ebürfni§ gu beliebigen,

ber Xrieb, leben gu tonnen, ber ÜRahrungStrieb, bie erfte unb urfprüng»

liehe Sriebfeber unferer ^hätigfeit. Seber »itt (eben fönnen; bie £b=

jede, um leben flu fönnen, finb bie ßebenSmittel, jeber null bie gu feiner

Erhaltung nöthigen ßebenSmittel haben, unb ba aller 93efifc burch bie

eigene Stfialigfcit bebingt ift, fo will jeber burch feine SThätigfeit fich

bie nöthigen ßebenSmittel Derfd&affen, b. h- *>on feiner Arbeit leben

fönnen. Sie Möglichfeit, fein leibliche« Safein felbft gu erhalten, ift

offenbar bie erfte Scbingung be« perfönlichen ©afeinS in ber ©innen*

toelt unb ber ^tbaucr beffelben, alfo ein Urrecht ber $erfon, baS

erfte aller tlrrechte, ein nothtoenbig anguerfennenbeS, gu beftätigenbeS,

gu fcfjütjenbeS stecht.
1

2öenn jemanb nicht fo Oiel hat, um leben gu fönnen, fo hat er nicht,

roaS er gu haben berechtigt ift; er hat baS ©einige nicht. @r anerfennt

baS frembe ßigenttjum unter ber SBebingung, baß auch baS feinige an=

erfannt toirb; nun befttjt er nichts, alfo fehlt materiell bie 33ebingung,

unter toelchcr feine 9luerfennung erfolgt unb nach bem DtechtSfafc allein

beanfprudjt werben barf. 2Bo bleibt ihm gegenüber bie Sicherheit beS

fremben (£igenthumS ? 2Bo bleibt, wenn auch nur einer 9cotIj leibet,

bie Sicherheit aller? $er SJcottjftanb ift eine Sicherheitsfrage. 2>er

Staat fotl für bie Sicherheit forgen unb barf baljer feinen 9cott)ftanb

bulben.
2

(£S barf im Staate feinen geben, ber nicht oon feiner SIrbctt lebt

unb leben fann, Weber Müßiggänger noch Wothleibenbe. Mithin mufe

ber Staat baS ftedjt ha&en, bie Sljcitigfeit ber cingelnen gu beauffiaV

tigen, um ben Müßtgang gu üerhinberu, unb bie Macht, UnterftüfcungS=

anftalten gu grünben, um ben Firmen gu helfen: UnterftüfcungS*

anftalten finb SicherheitSanftalten. Sebent ©liebe beß Staate« ift

ba« Stecht, eine ^erfon gu fein (Urrecht), gctoährleiftet, alfo in erfter

ßinie baS Utecht, leben gu fönnen: „baher hat ber Sirme ein abfoluteS

3mang5recht auf Unterftttfcung". $eber fott öon feiner Arbeit leben

' ebenbaf. tlbf*n. II. § 18. @. 210-212. - * Cbenbaf. 6. 212 u. 213.

5Ü$tt. «tf(ft. b. Wlof. VI. 8. Bufl. «. «. 27
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fönnen: mithin hat jebeB 3Jlitgticb bed Staates nicht bloß bic Pflicht

gur, fonbern auch baS [Recht auf Arbeit. 68 toirb batjer bie bürgerliche

©efetjgebung fo eingerichtet fein müffen, bafj ber Staat biefe Stufgaben

Iöfen, biefe 23ebingungen erfüllen, jebem feiner 93ürger ba8 9led^t auf

Arbeit unb (Sigenthum flauem fann. tiefer ©efichtspunft macht ben

fidjtefchen Staat focialiftifd) unb hat unter anberem auch bie Ztyom
beS gefdjloffenen §anbel8ftaate8 gu feiner Qfolge.

$ie erfte Aufgabe be8 Staates ift bebingt burch baS erfie aller

Urrechte: er foll jebem ba8 SRecht fiebern, burch feine Arbeit leben gu

fönnen. $)iefe erfte Aufgabe unb il)re ßöfung ift burdjauS focialöfono=

mifdj. 3)er Staat t)at bafür gu forgen, 1. bafe bie gum ßebenS=

bebürfnifj nötigen Dbjecte in einer ber Singahl ber 93ürger entfpredjen«

ben Sflenge burch Slrbeit ergeugt toerben, 2. bafc jeber burch feine Arbeit

ertoerben fann, toa8 er braucht.

2. 2>te fiffentüd&en StrbeitSjtoetge : *Probuction. ^abritation, §anbel.

2)ie nächften für ba8 ßebenSbebürfnife nothtoenbigen Objecte finb

(Srgeugniffe ber 9tatur, bie burd) menfehliche Arbeit hervorgebracht mer=

ben müffen: bie erfte unb ttüdjtigfte Arbeit ift baf)er bie natürliche

$robuction. 25ie gtocite Aufgabe ift bie burch bie mcnfdjlichen ßeben§=

gtoeefe geforberte Verarbeitung ber üRaturprobucte (be8 SRobJtoffS): bie

tedjnifche Arbeit, beren ßrgebnifj baS Äunftprobuct ober gabrifat ift.

Sebcr mujj burch feine Sirbett ertoerben fönnen, aa8 er brauet, ber

^robucent bie it)m nötigen ftabrifate, ber teebnifche Arbeiter bie ihm

nötigen ftaturprobuete (ßebenSmittel); bie britte Aufgabe ift baf;er,

bafe *Probucte unb gabrifate gcflc« einanber umgetaufcfjt toerben: bie

Arbeit, toelc^e biefen Saufcb oermittelt, ift ber £>anbel. SERit^in forbert

ber Staat gur ßöfung feiner öfonomifeben Aufgabe brei öffentliche

SlrbeitSgtoetge : natürliche ^robuetion, ftabrifation unb £>anbel; er for*

bert bemgemafe brei SlrbeitSftänbe: ^robucenten, Jabrifanten unb

ßaufleute.
1

2)ie natürliche ^robuetion begteht fich auf Minerale, s#flangen unb

^tjiere; bie beiben erften deiche gehören bem 93oben an, ber ©egen*

ftanb ber natürlichen ^robuetion ift baher 1. ber ©runb unb 93oben,

2. bie Spiere: in ber erften 9tücf ficht befteht bie Arbeit ber natürlichen

^Probuctton in Slcfer* unb SBergbau, in ber gtoeiten in 95ieh3ucht

unb 3agb. Sieferbau unb S5iehgucht haben eS mit ber Gultur ber Ob«

1 Cbenbaf. § 19. A-E. ©. 217—237.
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jede su trjun, mit bem Einbau beS 93oben8, mit ber 3äfratung, Pflege

unb bem ©ebraudj bet Spiere. 93ergbau unb 3agb tonnen ir)re Objecte

nicht burcf) Kultur erzeugen, fonbern müffen biefelben jucken unb pnben:

ber ^Bergbau bie Minerale, um fie an bie Oberwelt gu (Raffen, wo fie

bann weiter für menjcbliche ßebenSgwecfe nutzbar gemalt werben; bie

Oagb bie milben Spiere, um fie gu oernithten unb burdj if>re SBernich*

tung ttjeilS bem Sieferbau gu nüjjen, bem biefe Spiere fdmben, tt)eil8

ein Material gu liefern, welches für menfölidje ßebenSgwecfe weiter

nufcbar gemadjt werben fann.

SBad bie ^erfon erarbeitet, ift ihr *ßrobuct, ihr SBcfife unb bureb

bie Hnerfennung Don feiten beS ©efefceS ihr eigenttjum. 2ltte* natür*

liehen ^robuete, bie burdt) Gultur (beS 33oben8 unb ber Xtym) ge*

Wonnen »erben, fallen in ben perfönlidjen Sefifc unb tonnen batjer

gejefcma&igeS ^rioateigent^um fein. Anberg öerhalt eS fidj mit ben

2)ingen, welche bie Statur aflein torobucirt unb ber 9Jten[cb gu finben hat.

G§ liegt in ben ©ebingungen beS Bergbaues, baft er mit ben Bereinigten

Äräften unb ÜJUtteln einer fortbauernben ©efellfd^aft beffer unb gweef*

mäßiger betrieben Werben tann, als bureb ben einzelnen; bog ba^er am
befien ber Staat ben Bergbau beforgen wirb unb bie ^robuete beffelben

Staatseigentum ober natürliches föegal finb. 2)ie ©eiefcgebung rnufc

hier im eingelnen bie ©rengen gmifdjen 9tegal unb ^rioatbefitj be-

ftimmen. @S liegt in ber Natur ber 3agb, beren näcbjter 3roect bie

Sicherung beS 9lcferbaueS ift, bafc it)re Arbeit bem gur Saft fällt, ber

bie öffentliche Sicherheit gu beforgen Ijat, alfo ber Obrigfeit; ba aber

baS erlegte SBilb gugleidj Borttjeile gewährt, auf welche bie £brigfeit

feinen Slnfprucb tjat, unb bie ^rioateigentljum fein tonnen, fo mufj

bie Obrigfeit bie Sagbgerechtigfett an $riöatperfonen oeräu&ern unb

ju biefem 3wctt baS äußere ©ebiet berfelben in einzelne fReöiere ein=

teilen, ^lud) hier wirb bie ©efefcgebung gu beftimmen cjaben, wie

weit bie natürliche ^agbgerecbtigfeit beS ßanbeigentrjümerS reicht. 2>ie

^robuetc beS SlcferbaueS unb ber Söiehgucbt fallen in ben Spriüatbefifc,

baS ©ulturlanb unb bie gahmen SCljiere fönnen unb müffen ^rioateigen*

ihum fein, foweit ber Staat feinen Slnfpruch barauf hat. SllleS ©igen«

tt)um, welche« erft bureb ben Staat gefiebert unb bamit rechtsgültig

wirb, ift bem Staate öerpflichtet; biefer hat baher Slnfpruch auf einen

Zty'xl beS (SigenthumS, auf einen ber ^robuete. (Sine gemiffe

Abgabe ift ber ßigenthümer bem Staate fdmlbig unb Ieiftet fie gu=

näthft in ^robueten ober Naturalien felbft. SOBas nach Wbgug biefer

27*
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Abgaben übrig bleibt, ^at ber Staat als abfoluteS ^riDateigenthum

anguerfennen unb gegen ade Eingriffe anberer gu fcbütjen.
1

2) ie Verarbeitung ber «Jlaturprobucte gum $ienfte ber menfcblidieii

ßebenSgroecfe ift bie Aufgabe ber 2edjnifer ober ßünftler, toie fie ftidjte

im toeiteften ©inne beS SBorteS nennt. SDtc öffentliche Arbeit ift noth=

menbig getfjeilt, nur ein beftimmter Streit ber üöürger ift gur Ofabrüation

auSfchliefjenb berechtigt unb bilbet baljer einen gefdjloffenen SlrbeitS*

ftanb ober eine 3unft. 25a nun bie Sfabrifation felbfi roieber in fo

Diele Derfcbiebene SlrbeitSgtoeige fidj tb,eilt, fo bitben bie Ofabrüauten fo

Diele Derfd)iebene 3ünfte. 25ie ©etoerbefreiheit ift Damit auSgefdjloffen.

9br biefe Bürger haben baS föecbt, biefe beftimmten Jabrifate gu machen;

nur Don ihnen bürfen bie anberen Sürger biefe gfabrtfate faufen. 3)er

©taat wirb bafjer ©orge tragen muffen, bafc bie gelieferten Arbeiten

gut unb bie gfabrÜanten gu itjrer Arbeit nicht blo& berechtigt, fonbern

auch, befähigt finb, er toirb mithin baS fRecftt bagu nicht ofme Prüfung

erteilen bürfen. 3u biefer Prüfung finb beftimmte ftegierungBcoflegicn

nötfjig, bie am heften mit ben 3ünften felbft gufammenfaflen.*

3)er Hfabrüant mufj Don feiner Arbeit leben fönnen. 2)agu brauet

er «Jlaturprobucte unb mufc biefe baljer burdh feine $abrifate ermerben

fönnen. 2JUtb,in ift ber Saufdj gnüfeben «ftaturprobueten unb ffabrifaten

nothtoenbig. 55amit aber ein foleber 2aufch flattfinben !ann, müffen

fo Diel 9?aturprobucte ergeugt »erben, bafj aud) bie Jabrifanten baDon

(eben fönnen: bie 3<*hl ber ffabrifanten ift Demnach bebingt burch bie

ber ^robucenten unb burd) bie Sftaffe ber innerhalb beS ©taateS er=

geugten ^ßrobuete. Slucb muß ber 2aufch in jebem Slugenblicfe ftatt*

finben fönnen, baljer ift ein fortroö^renber, ununterbrochener Umtaufcb

nothtoenbig, ber bie befonbere Arbeit ber Äaufleute erforbert. 9lur biefe

finb gu biefer Slrbeit berechtigt, nur fie bürfen «Jkobucte unb Sabrifate

faufen unb Derfaufen unb müffen Don biefer ihrer SIrbeit leben fönnen:

ihre 3aht ift batjer abhängig Don ber 3af)l b« «ßrobucenten unb Ofabritanten.

Sftun ift ber 2aufcb aber nur möglich, toenn bie $robucenten Der-

faufen. 2Ba8 fte gu Derfaufen haben, ift ihr abfoluteS ^rioateigenthum,

fie ha6cn barüber bie auSfcbliefeenbe Serfügung unb fönnen baher ben

«Prei« fo hoch fteffen, als fie toollen. tyxt «Probucte finb bie noth«

toenbigfien; fönnen fte ben «Preis berfelben nach SBiHfür fteigern, fo

liegt es in ihrer £anb, bie anberen SBürger in ftothftanb gu bringen.

1 ebenbaf. 6. 217-231. Sögt, btf. 6. 218 u. 219. - 1 Gbenbaf. § 19.

D. 6. 231-234.
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9lber ber Staat batf ben ÜRotliftanb nict)t bulben, ben bic ?Probucenten

Ijeroorrufen fönucn; er mufe ba^cr im ©taube fein, ben $rei8 ber

ßebenSmittel auf ein beftimmteS 9Hafe lierabgufefcen, ob,ne beSljalb bie

^robucenten gu gmingen. 2>ie8 fann et nur, wenn er im Verläufe ber

gum ßeben nottjmenbigen ^robuete mit ben $robucenten unb ber gur

Arbeit notf)wenbtgen gabrifate mit ben ffabrifanten coneurrirt: biefe

(Soncurreng wirb burdb StaatSmagagine bewirft, beren Anlegung

bem ©emeinwefen burdj bie Naturalabgaben ber ßanbbaucr möglid)

gemacht wirb. JJn biefe 9flagagine gehören au$ bie unentbehrlichen

ftabrifate, wie bie Mrbeitswerfgeuge unb bie Reibung. 1

2)er Staat !ann auf ben $reis ber ßebenSmittel befttmmenb ein=

wirfen, aber tote null er bie ^robucenten nötigen, überhaupt gu öer=

taufen? ©r barf in baS abfotute 6igentl)umSredjt nid)t eingreifen, oiel=

meljr ift er oerpflidjtet, baffelbe in feinem gangen Umfange gu fdjüfcen,

unb borf) mu& er forbern, bafe bie ßebenSmittel Perfauft werben, benn

ber Stoff biefer *ßrobucte ift ben anberen ^Bürgern unentbebrlid). 9llfo

ift ber Staat genötigt, auf ben Stoff beS (Eigentums 5lnfprud) gu

madjen, of>ne auf baS ©igentfjum felbft 9lnfprud) mndjen gu bürfen; er

mufc baljer baS teuere oon feinem Stoff loSlöfen, b. b,. eine 3form er*

finben, bie afleS ßigentfyum ober ben SEBertl) aller Cbjecte repräfentirt

:

biefe ftoxm ift baS ©elb, baS Seiten, für weldieS im Staate gu ieber

3eit afleS gu tjaben ift, maß man braudjt. 3)ie Summe beS im Staate

timlaufenben ©elbeS repräfentirt ben Inbegriff alles Sßerfäufltdjen auf

ber Dberflädje beS Staates. SSeibe ©röfcen bleiben in einem beftänbigen

23erf)ä1tnii$. 3ft bie üftenge beS ©elbeS größer als bie ber 2öaaren, fo

werben biefe um fo teurer unb baS ©ctb um fo billiger, ebenfo um-

gefeljrt. $er Staat madjt baS ©elb, er giebt ib,m bie ©eltung, bie

batjer nur conoentioneü ift. 3e Weniger ber Stoff, woraus baS ©elb

gemadjt wirb, unter bie SBaaren gehört ober felbft ein gmetfmäfeigeS

unb wertb,OoUe8 Dbject ift, um fo gwedfmft&iger ift baS ©elb, eS reprfc

fentirt blo& ben SBertfj ber ©inge, oljne felbft einen anberen 2Bertf),

al« bie contoentioneHe ©cltung gu fjaben. $af)er empfiehlt fid) baS

Rapier-- unb ßebergelb, beffen ©eltung nur fo weit reicht, als ber

Staat, ber fie ifjm giebt. 3ugleid) forbert ber 2BeltDerfeb,r bie

Gjifteng eines burd) feinen Stoff (feltener unb wertvoller DJletaHe) über*

all gültigen Häufmittels, b. f). ©olb= unb Silbergelb: Söeltgclb im

Unterfdnebe Pom bloßen ßanbeSgclbe.
2

1 Cbenbaf. §19. E. 6.234 -237. - « «benbaf. §19. F. 6.237-239.
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422 Sie «Politit auf ©tunb bei ftaturrec&teS.

3. $a« €igentf)um.

3)a8 in ©elb oertoanbelte ©igentfjum ift reineS ober abfohlte«

(Sigentljunt : e8 ift baS, ma8 jcbcm oon ben ^robucten feinet Sirbett

übrig bleibt nad) Slbgug äffet bem Staate fdjulbigen Abgaben unb

ßeiftungen. %n biefeS (Eigentum fjat bafjet bet Staat gat feinen 2lm

fprudj; Abgaben com ©clbbeftfc ftnb, mie fid) Ortete auSbrütft, „abfurb",

benn es ftnb Abgaben toon ettoaS, ba8 erft bann mein ift, nadjbem idj

äffe bem Staate fdmlbigen Abgaben geleiftet Ijabe. 2Bo^l abet b,at bet

(Staat bie Wi#t, btcfcS mein reines ©igcntljum $u fdjütjen: et Ijat

bemnadj ettoaS fdiütjen, beffen 93eflanb et nid)t näfjer fennt, aud)

ju unterfudjen fein SRedjt f)al; et fann baljer ben ©elbbeftfc bet ein=

jelnen ^erfon nidjt birect, fonbetn nut inbitect fdjüfcen, inbem et ben

Ott jidjert, in meinem bie *Perfon mit intern teinen Gigentljume ftd)

auSfdjltefjenb aufhält, b. t. tt)re 2Bof)nung. €8 giebt eine perfönlid)e

^rei^eitsjpb^äte, toeld)e Dom Staate unabhängig unb beSljalb öon ifym

nidjt angetaftet, fonbetn nut gefdjüfct »erben batf: ba8 *ßrioatf)au8.

3ebet ift £ett in feinem §aufe, fetner barf mein §au8 betreten, ofjne

bnB id) e8 miß; er mujj anflopfen unb id) herein fagen, beoor er ein«

treten barf: ber Stiegel be8 §aufe8 ift bie ©renje jmifdjen bet Staats*

gemalt unb *ßtioatgetoalt, bie öffentliche ©emalt reicht bis jum Sdjloffe

bcS §aufe8, nidjt weiter. 2)er f)äu8lid)e 23erfeljr ftef)t nidjt unter ber

$luffid)t beS Staates, nidjt unmittelbar unter ber £ut ber ©efefce; feine

Sidjerfjeit rufjt allein in bem perfönlidien gegcnfeitigen Vertrauen. #ier,

toenn irgenbmo, mufj Sreu unb ©laube gelten. Crbcn barum ijt ba§

©aflredjt fettig, roeil e8 feine anbere ©runblage als biefe b,at. (Sin

Sttenfdj, bem £reu unb ©laube niajtS gelten, ift im l)äu8lid)cn ßeben

©ift. Unb gegen biefe Vergiftung beS b,äu3lid)en VerfeljrS burd) ebj=

lofe <ßerfonen fann ber Staat baS £>au8 nur fc&üfcen, fo meit er im

Stanbe unb bunt) bie ©ejefce berechtigt ift, bic <5f)rlofigfeit öffentlich

^u fennjetchnen.
1

SDa8 <£igentf)um entfielt junäd&ft burdö Arbeit, bann burcb. lieber*

tragung, burdj Eereliction ton ber einen unb 2lcquifition oon ber

anberen Seite. Uebertragung fann gefdjefjcn burd) ßaufcontract,

Sdjenfung ((Srmerbung ofjne Slequioalent) unb 2eftament. So toeit baS

@igentf)um unter bie «ufftcfct beS Staates fällt (barunter fällt alle«

ßigentfjum mit Ausnahme beS ©elbeS unb ber 35inge, roeldje innerhalb

1
(f benbaf. § 19. F-H. 6. 240-246.
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ber häuslichen Sphäre liegen, alfo atteS relatioe ßigentfjum), muß ber

Staat toiffen, ©er (Sigentbümer ift. 25ie SSerdnberung ber (Eigentümer

barf baber nicht ot)ne öffentliche Slnerfennung unb SBeftätigung ftatb

finben, bie UebertragungSoertrage nicht ot)ne gerichtliche gform.

3)ie fechte überhaupt finb bebingt burch baS 2)afein ber ^Jerfonen

in ber Sinnentoelt. 2)iefe8 perfönliche SJafein hört mit bem $obe auf.

Unb boch fott ein Seftament, baS als folcbeS ben Sitten eine« lobten

auSfpricht, RecbtSfraft unb ©eltung haben. (£3 ift nicht ber Sitte beS

lobten, fonbern beS ßebenben, ber bie RecbtSfraft ausübt unb in Rücf=

ficht auf fein 33ermäcf)tni& (legten Sitten) bie RecbtSgültigfeit forbert.

3)ie Ueberjeugung oon ber ©ültigfeit ber Xeftamente ift ein ©ut für

ben ßebenben unb ein SRotio feiner Arbeit. Oeber im Staate ift ©igen=

thümer unb toitt bie Ueberjeugung haben, ba& fein SSermächtnifj gelten

toirb, bie fiebere Uebergeugung, bie {ich nur auf bie gefefcliebe ©eltung

ber Üeftamente grünben lä&t. @S ift bemnach ber allgemeine Sitte, b. b-

ber Sitte atter einzelnen, ber ben 2eftamenten gefetjliche Rechtsgültig:

feit oerfchafft, ohne »eiche jebeS t)intcrlaffcne (Sigentbum h^rrenlofeS

©ut fein unb barum Staatsgut roerben mürbe.
1

II. 35er gefdjloffene §anbel8ftaat.

Sir fennen jetjt ben Umfang unb bie SBefcbaffenbeit ber Rechte,

meldje bie attgemeine Slnerfennung forbern unb bebürfen, bereu

Sicherung baEjer bie Aufgabe unb ben 3niecf beS Staates ausmacht.

£)6gleich ^richte feine ^^eorie bom gejcbloffenen &anbel8ftaate nicht in

feiner Rechtslehre felbft betjanbelt hat, fo ift fie boch unmittelbar in

biefer begrünbet unb nur aus ihr gu oerfteljen. $arum ift in bem

3ufammcnhange ber fichtefchen ^fjtlofoptjte hier ber *Punft, oon biefer

um bie Seltoerf)ältniffe fo unbefümmerten (Sonftruction $u reben.

2)er Staat fott baS (Eigentum fiebern, alfo auch bie Sebingungen,

ffielche baffel6e eräugen, b. h- Arbeit unb Slbfafc; biefe 23ebingungen

fotten jebem Staatsbürger gefiebert fein: alfo mujj auch ber Staat bie

23ebingungen in feiner 2Jcacbt haben, unter benen er allein im Staube ift,

jene ©arantie $u leiften. Run forbern bie ßebenSbebürfniffe bie Arbeit

ber ^robuetion, ber gabrifation unb beS #anbel8: eS ift baher bie

Xheilung ber öffentlichen Arbeit in SlrbeitSjroeige unb SlrbettSftänbe

nothroenbig. 2)ie ©runblage beS Staates ift ofonomifd), lanbrotrthfchaft=

lieh. Rad) ber 3ab,l ber ^robucenteu mufj fich bie ber gabrifanten,

» «benbaf. § 19. K. 6. 255-259.
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424 5>ie 3Mitil auf ©runb be* 9laturre$teS.

nach beiben bie her ßaufleute rieten: biefeS SSerhältntft muj? bcr

©taat feftfefcen unb regutiren, fonft fanit er bie ©arantie nicht leiften,

metc^c et Iciftcn fott. @8 ift baS ©leichgetoicht be§ SöerfehrS im ©taate,

baS bcn !Rot^ftanb unmöglich macht.

$iefe§ ©leichgetoicht hetauftellen unb gu erhalten, mufe bcr ©taat

bie Arbeits* unb (SrtocrbSjtoeige fcblie&en: baljer SluSfcbliefeung ber

©emerbefreihcit. 9kn foll ber §anbel ben 2au[dj ber *ßrobude unb

Orabrifate Oermitteln, er ift aljo bebingt burdj bie beiben ^IrbeitSjtoeige

ber *Probucenten unb ftabrifanten; werben biefe gefd&loffen, fo ift bie

notfnocnbige Solge baoon bie ©dfjlie&ung beS £anbel8. 2)a8 ©leiaV

gemixt beS JßerfehrS foll nicht geftört »erben bürfcn. ©etjen mir nun,

bafj einhcimifche ^ßrobucte unb Orabrifate ausgeführt, auSlänbifchc ein=

geführt merben, fo entfielt eine folche ©törung. 2)er §anbcl mit bem

Sluälanbe ftört ba3 ©leichgetoicht: batjer SluSfcbliefeung be§ [yreifjanbels,

mie ber ©eroerbefrctrjeit. 2Bie ber ©taat in 2Infef)ung ber ©efetjgebung

unb ber richterlichen ©ematt ein au§fd)liefjenbeS ©anjeS für fid) auS^

macht, fo fott er ein folcheS ©anjeS für fitt) auch in Slnjchung beö

£>anbel3 fein: „gef d) loffener £anbel8ftaat". 2)af)er 2lu8fd)licfjung

nicht blofj beö Sreihanbelö, fonbern aud) bcr ©a^ufejofle, meiere $efrau*

bationen unb ©chleidjhanbel, biefen heimlichen §anbelöfrieg, jur golge

haben.
1

®ie »ebingung beö SBelthanbetS ift baS SBeltgelb: ber ©taat hebt

biefe Sebingung auf, inbem er ßanbeSgclb einführt. $ie Sebingung

bcö gefchloffenen £>anbel§ftaate3 ift bie auöreichenbe ^robuetion beS

eigenen ßanbeS unb bie Pflege ber einheimifeben Snbuftrie; bie erfte

SBcbingung aber ber auSrcidjenben ^robuetion ift, ba& bie 9?atur be§

©taatögebietcö biefelbe ermöglicht. (Sin ©taat, ber biefe natürlichen

33ebingungen nicht hat, entbehrt bie ©runblage einer felbftänbigen

(Frifteng. Sichte nennt biefe 23cbingung „bie natürlichen ©renken be§

©taateS". Gin gefchloffcner £>anbel8ftaat ift nur möglich, toenn bcr

©taat feine natürlichen ©ren3en hat, b. h- in feinem ßanbe alle 99ebing=

ungen gur auSreicbenben ^robuetion befitjt. 2>ie Mängel ber eigenen

CanbeSbefchaffcnheit unb ber einheimifchen Arbeit machen ben £>anbel

mit bem 5lu8lanbc nothmenbig, aber berfelbe fott nicht bei ben $auf=

leuten, fonbern in bcr £anb beS ©taatcä fein; biefer allein foll be§=

1 S)et a,e|ü)loffene $anbel8ftaat. Sin pt)iIof op^if<^er ©ntteurf als Änljang

jur 5Re$t8te^re unb $robe einer fünftig ju liefernben ^olitü. 6. 2B. Slbtf». 11.

93b. I. SBufl) I. S. 399-447. 939l. S9uö) II. ©. 467-475.

Digitized by



$ie ©efefegebung unb bei geföloffene §anbel$flaat. 425

halb mit bem Sflonopole beS Seltbanbels, baS er burcfc ein baju be=

ftimmteS £anbel8coflegium bermalten lägt, auch baS SBeltgelb f^ben

bürfen.
1

SWerbingS toirb burcb eine iolcbe ©cblie&ung beS £anbelsftaate8

ber SBerfebr ber einzelnen mit bem SluSlonbe gehemmt, ber perfönlidje

ßuruS eingefdjränft unb bie ßebenSannefjmlicbfeiten toerminbert. Slber

in bemfetben ©rabe mirb ber *ftationalcbara!ter in feiner eigentf)üm=

liebfeit ausgeprägt, ber ßebenSgenufc unb bie ©itten öereinfacbt. 9ttit

bem ©leicbgetDtcbte beS SBerfeljrS roirb gugleict) ber öffentliche SBoblftanb

erhalten, bie 9^ott) unb bamit bie üöergefmngen aus 9cotb terminbert,

bie innere unb äußere Sicherheit bcS ©taateS befeftigt. 2öo aber bleiben

unter ber £errfcf)aft foldjer gefcbloffenen £>anbelsftaaten bie foSmo*

politifcben 93ebürfniffe ber SBölfer, bie ^ntcreffen ber Sttenfcbbcit unb bie

SBeförberung ber Humanität? 2)iefe Sfntcrcffen, antwortet ^ict)te, liegen

nicht im §anbel, jonbern in ber 2Biffenfd)aft: biefc allein macht ben

3ufamnieuf)ang ber ÜRenjcbbeit. „3)urcb biefe, aber auch nur burcb fte,

merben unb foflen bie 2ftenfcbcn fortbauernb gufammenljängen, nacbbem

für alles übrige ihre Slbfonberung in ÜBölfer tioflenbet ift."*

2Bir braueben ben SBiberfprud) stnifdjen biefer Ztyoxk unb ben

mobernen ©ijftemen ber ©eroerbe* unb £>anbelSfreibeit nicht erft bcrüor=

Theben. Uchtes politifebe Sbecn haben etmaö Cr)furgifd)eS, unb bie

heutige Söelt ift unb mill alles anbere lieber fein als fpartanifcb; aber bie

eigentlichen Sflotibe, bie in jenen 3been jum SluSbrucf gelangen motten,

fttib ioetaliftifeber 2lrt, unb in biefer Stiftung hängt ^uftteS Volttit

mit ben Eeftrebungen unferer Sage näher aufammen, als mit ben 3u=

fiänben, bie er felbft oor fieb fab. 6r miß, bafj ber ©taat bie Slrmutb

unmöglich macbe unb allen feinen ^Bürgern Arbeit unb Slbfafc garantirc;

er berechtigt beSbalb ben ©taat su Sinfcbränfungen, toelcbe bie 3luS=

fcblicßung ber ©etnerbe* unb ^anbelsfreitjeit $ur 3?olge hoben. 9Jcan

muß biefe Folgerungen aus ihren nächften TOotiöen beurtbeilcn unb

nicht meinen, bafj bie *ßrincipien ber SBiffenfchaftSlehre felbft mit ber

©eltung biefer focial=ö(onomtfchen %tyoxh folibarifd) oerfnüpft finb.

III. 2)ie peinliche ©efefcgebung.

1. HuSfcbltefjung unb Slbbufjung. 2)a8 ©trafgtfefc.

2)er ©taat fiebert baS Stecht burch baS ©ejetj. 3ebe gefe^mibrige

£anblung ift eine ÜRidjtanerfennung beS ©efetjeS unb als folche im

' ebenbaf. Such III. 6. 480-504. - * «benbaf. dop. VIII. 6. 512.
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2Biberfireit mit bcr ©runbbebtngung beS ftaatsbürgerlidjen ßebenB, fte

hebt bcn Vertrag auf. Welcher ben Staat junt Schutje beS ÜBürgerS

oerpflichtet. 2Bcr gefetmubrig ^anbclt, ftef)t nic^t mehr unter bem ©e*

fe^e, et ift au&er bemfelben, au&er bcr fRcd^tdftc^erc)eit, alfo fo gut wie

rechtSloS, exlex (bogelfrei). 9*un aber ift ber 3med beS Staate« bie

Sicherung unb barum Erhaltung ber einzelnen, foweit eS bie öffentliche

Sicherheit erlaubt. SQBenn eS baf)er ein Littel gtebt, woburef) jene

AuSfchlie&ung, welche ber Vernichtung gleichfommt, oermieben »erben

fann, ohne bie öffentliche Sicherheit $u gefährben, fo toirb eS bem

StaatSjjmecf entfpredjen, baffel6e an bie ©teile ber AuSfdjlteßung gU

fefcen. 2>iefeS Littel ift bie Abbü &ung: flbbü&ung im Staate ftatt

5lu8fd)lieBung aus bem Staate. Natürlich barf eS nicht bie SBillfür

fein, welche ber AuSfdjließung bie Abbüfcung oorjieht, weber bie SBiüfür

beS einzelnen noch bie ber Staatsgewalt. 2)ie Abbüßung ift oorgebacht

im ©efetje. 3ebe gefetjwibrige £anblung foll, wenn eS bie öffentliche

Sicherheit suläßt, im Staate abgebüßt werben bürfen; ber Verbrecher

hat baS Siecht, ftatt ber AuSfcbließung bie Slbbüßung ^u oerlangen; ber

Staat hat bie Pflicht, fte ihm aufzuerlegen, tiefer „2lbbüßung8=

»ertrag" gehört in ben StaatSbürgeroertrag unb bilbet einen

beffelben.
1

2)a8 ©efefc erflärt: wer gewiffe gefetjwibrige £anblungen begeht,

foll btefelben auf beftimmte SBeife abbüßen; eS broht bie Abbüßung

an, um bie gefefcwibrige &anblung au oerhüten. 2Birb fte bennoch

begangen, fo muß jene Anbrolnwg ausgeführt werben, weil fonft baS

©efefc fein ©efefc wäre. $ie Ausführung ift bie Strafe. 2)a8 ©efefc,

welches bie Strafe anbroljt unb beftimmt, ift baS Strafgejeij unb

feine SJladjt bie Strafgewalt, bie mit ber Staatsgewalt ^ufammenfällt.

S)ie bürgerliche ©efetfgebung wirb gefchü^t burch bie peinliche, bie bem

gefefcmibrigen SGBiHen baS ©egengewicht hält.
2

2)urch bie Abbüßung wirb bie Ausschließung oermieben, bie, auf

alle gPäHe ber ©efe§e8übertretung angewenbet, bem StaatSgwecfe ju*

wiber fein würbe. $nbeffen giebt eS ftäUe, in benen ber StaatS^wec!

ober bie öffentliche Sicherheit bie Auöfcfjließung forbert. Sticht in allen

tjfdden alfo ift bie Abbüßung anwenbbar, unb ihre Anwenbung ift nicht

überall, wo fte ftattfinbet, biefelbe. 2öie weit erftreeft fid) bie 2flögliaV

feit ber Abbüßung? 2öie weit reicht baS Strafredjt? $as Sßrincip beS

> ©runblg. bei 5Raturre*t#. 2f)cil II. 2Ibfän. II. § 20. .©. 2B. ttbtft. II.

8b. I.) ©.260. - • fisbtnbaf. S. 261-263.
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©trafgcfcfecS überhaupt ifl fäon fcftgcftcllt : »er frembc fechte Derlefct,

»erlebt eben baburd) fich fetbft; bie nothwenbige unb unfehlbare 2Bir=

hing feiner bem anberen fchäblidjen §anblung ift fein eigener Schaben.

Sie bie Urfact)e f fo bie SBirfung. 6r wirb einen ebenfo gro&en Ser-

luft «leiben muffen, als er bem anberen burch feine £anblung augefügt

hat. $aS «Prtncip ber ©träfe ift baS bcS gleichen SerlufieS (poena

talionis). 2Bie toeit reicht biefeS ^rinetp? Stuf welche Sergehungen

ift es anwenbbar?

2. $te SIrten bet 93erbreä)en3 unb ber Strafe.

2öir müffen bie Birten unb ©rabe ber ©efejjeSübertretung unter=

fdjeiben, um bie ©ren^e unb 91rt ber Slbbüjjjung $u beftimmen. SBir

unterfdjeiben ben materialiter unb formaliter redjtsmibrigen SBiflen:

jener ferjabet bem anberen entweber aus Unadjtfamfeit ober um beS

eigenen 5Dortt)eilS mitten
;

biefer fchabet, um ju febaben. 3)aS ©efetj

bewerft bie Sicherheit aller, barum bie jebeS einzelnen. 2öer baher ben

Schaben be8 anberen bewerft, toitl ba8 ©egentheil be8 ©efefceS; ein

foleber ift abfolut gefetjwibrig unb begebt in feiner §anblung ein 93er*

brennen gegen ben Staat felbft, ber babureb entweber unmittelbar ober

mittelbar getroffen wirb: im erften %aU ift ba8 Verbrechen politifeber,

im ^weiten prioater Statur. 2lucb ba8 lefctere ijt Verbrechen gegen ben

Staat. $a ber Staat feben feiner Bürger ju jcbüfcen hat, fo ift jebe

einem Vürger abfiebtlicb augefügte Vefcbäbigung eine Verlegung beS

Staates felbft, benn fte macht ba& biefer in Stnfetjung be8 Vefdjäbigten

feine Pflicht nidt>t hat erfüllen fönnen. 2)ie potitifchen Verbrechen ge=

fährben birect bie (Sjiftena be8 ©emeinmefenS. 3hi 3wecf ift bie Ver=

nidjtung be8 Staates entroeber burch bie Staatsgewalt felbft, bie gum

Schaben beS Staates hobelt, ober burch eine anbere 9Jtacbt, bie ftch

gegen ihn erhebt: im erften [fall ift baS Verbrechen §ocf)öerrath, im

jjmeiten SRebellion; ber £ochoerratf) ift feinem Segriff nach nur burch

bie Obrigfeit felbft möglich, bie Rebellion nur burch ^rioatperfonen.

31uf ben materialiter redjtstoibrigen SBiden ift bie Wbbüfcung ohne

weiteres anwenbbar. 2)ie Sergehungen aus Unachtfam!eit unb ßigen»

nutj gielen nicht unmittelbar auf bie Vernichtung beS ©efetjeS, fie fallen

barum unter, nicht aufjer baS ©efetj unb fönnen beShalb abgebüßt ober

geftraft werben. §ier ift bie Strafe nach bem ^Jrincip beS gleichen

VerlufleS anwenbbar. 2ßer ben anberen aus bloßer Unadjtfamfeit be=

fchäbigt, hat ben Schaben felbft gu tragen: feine Strafe ift ber boHe
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©djabcnerfatj. SBer bcn anberen aus 6igennu§ befdjäbigt, Ijat erftenS

ben angerichteten ©cbaben unb gmeitenS bcn (Sigennufc $u bü&en: baljer

trifft iljn als ©träfe bcr Dolle ©djabenerfafc unb aufcerbem ein 95er=

mögenSDerluft, beffen ©röfee bem »erübten ©d&aben gleid&fommt. £at

ber Uebeltljäter nidjt genug, um bie 23ufje $u sagten, fo bleiben als

Slequioalent nur feine Gräfte übrig, um jene obauarbeiten. $ie als

33ufce auferlegte Arbeit gefa)ief)t natürlich unter ber Sluffid&t beS ©taateS,

alfo in befonberS bafür beftimmten Käufern (9lrbeit8f)äufern), mobureb

für bie Steuer ber SlrbeitSgeit aud) ber SSerluft ber greiljcit bebingt

wirb.
1 dagegen fann ber formaliter böfe SBifle, ber baS ©emeinmelen,

b. Ij. ben Staat felbft mittelbar ober unmittelbar fcerniebten min, un=

möglid) im ©taate bleiben, ©taat unb ©taatSöerbrecfjer finb unoer*

föfjnlidje ©egenfätje, rjier giebt e§ bafjer fein anbereS Littel als bie

2lu8fd)liefjung be8 33erbred)er8. 35ie letztere fann nicf)t Dermieben »er*

ben, bie Qfrage ift nur, ob fie begrenzt unb unter einer gemiffen 93e-

bingung ber 9lu8gefdjloffene ie mieber in ben ©taat aufgenommen mer*

ben barf? ©iebt es eine foldje Öebingung, fo liegt e8 im ^ntereffe ber

©Haltung ber einzelnen, alfo audj im 3ntereffe beS ©taateS, fie an=

guroenben unb baburd) bie 2luSfd)lie(jung ftrafredjtlicb, gu mobificiren.

©o lange ber üerbremerifebe unb ftaat8gefäf)rlidje SBille bauert, ift

bie ^uSfdrjlie&ung notfjroenbig, aber e8 ift nidjt notfnoenbig, bafc biefer

2Mle berfelbe bleibt; eS ift möglidj, bafc er fid) änbert unb oon feiner

gefetjroibrigen ©efinnung fidj mieber gu ber gejefcmä&igen befeljrt. ®iefe

SBeränberung ift SBefferung, nidjt im moralifdjen, fonbern im bolitijdjen

©tnne. Um biefc allein fümmert fidj ber ©taat: um bie ©eie&mä&ig=

feit, nid)t um bie Sfloralität beS SBiflenS. 9Hotio bcr OTorolität ift bie

$flid)t um ber $flid)t mitten, SHotio ber ©efe^mäfeigfett ift bie Siebe

flu bem eigenen 2öof)l, bie ©orge für bie eigene ©icberfjeit. Sflan maljrt

bie eigenen 9ted)te am beften, menn man fein frembeS oerletjt; man
lebt am fidjerften, menn man gefetjmäfeig tjanbelt: biefe (Stnftdjt maajt

bie fcolitijd) gute ©efinnung, unb beren Slnnafmie bie öolitifdje

SBefferung be§ SSerbredjerS. SCÖer fein eigenes 3"tereffe richtig üerftef)t,

fann nicr)t gefeljmibrig fabeln. 2)er ©runbfatj ber Sittenlehre fagt:

liebe bie ^3flidt)t über alles! 2)er ©runbfafc beS ©taateS Ijeifjt: liebe

bieft felbft über alles unb beine Mitbürger um beiner felbft mitten,

^olitifdje 33cfferung ift ftürffefjr jur ©orge für bie eigene ©idjerfjcit.

gbenbaf. 6. 271 u. 272.
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3n biefer 23ebingung liegt bic ©renje ber 2lu8fd)liegung: ber

Staat, tnbem er ben üöerbredjer auSfdjliegt, madjt gugleid) ben Söcrfudj

ifjn $u Beiern; ei flögt iljn batjer nidjt aus, fonbern fperrt ir)n Don ber

übrigen ©efeflfdjaft ab; er fliegt if)n au8, inbem er ifm fo einfd)liegt,

bag er unmöglidj nod) fdjaben fann. Slber bie ©efängniffe roerben

juglei$ SBefferungSanftalten, Sudjtfjäufer im wirfliefen Sinn fein müffeu,

in benen burdj bie ftrenge ©eirjot)n^eit ber £>rbnung, ber Strbeit unb

beS ßrroerbs ber r>erbred)erifd)e Sffiille gejücbtigt, biSciplinirt, jur poli=

tifdjen SBefferung getrieben roirb. 3ft er unoerbefferlid), fo trifft irjn

nadj einem beftimmten Dermin bie gänjlidje 9lu8|d)liegung.
1

3. 3)ie 2obe*firafe.

€8 giebt nur einen ftaU, in toeldjem ba8 23crbred)en roeber burrf)

gleiten Serluft gebügt nodj ber SSerbredjer burdj gettroetfe 91u8fdjliegung

gebeffert werben fann: ba8 ift ber abfia^tlidje, prämebitirte Uftorb.

XiefeS Serbredjen IjeM bie Üflöglictjfeit ber bürgerlid)en ßoejiflen^ auf.

2)en SRörber biefer 9lrt trifft barjer bie abfolute luSfc&liegung: er ift

DoUfommen re$t8lo8 unb auger bem ©efetj. 25er Staat erflärt it)n

traft be8 ©efetjeS für red)t8loS, er bridjt über üjn ben Stab, b. t). er

äerreigt ben Vertrag, ber üjn mit bem Sßerbredjer berfnüpft b,at. So
roeit reilfit ba8 ©efefc unb bie rid)terliibe ©eroalt beä Staates, nid)t

weiter. 2Bo ba8 ©efetj aufhört, ba tjört ber Staat auf. SBer auger

bem ©efefc ift, bem fterjt ber Staat nidjt mef)r als Staat gegenüber,

fonbern als pf)t)fifd)e 3tta<$t. 2Ba8 bat>r ber Staat mit bem aufi=

geflogenen SHörber tteiter tt)ut, ba8 tt)ut er nidfct mef)r als Staat,

fonbern als pfafifaV ©eroalt. SBer reditSloS ift, ber tjat feine 5Rect)te,

unb ifjm gegenüber giebt eß feine. 68 giebt batjer fein föeaU ben

ÜHörber gu tobten; e8 giebt audj feines, Um nid)t $u tobten, benn er

ift bürgerlidj t»ernid)tet.

68 giebt fein Otedjt, Ujn ju töbten, aber möglia^erroeife einen

©runb, roenn e8 nämlid) fein anbereS üftittel giebt, ben 3Jiorber un=

fctjäblict) gu madjen. Unb un(djüblid) mug er gemalt roerben. $)ann ift

fein Xob nidjt Strafe, fonbern Sflagregel, SidjerungSmagregcl. SBenn

biefe SRagregel ber Staat oofl^ie^t, fo tobtet er niefct als 9tid)ter (benn

es giebt fein fRedr)t au töbten), fonbern als ^olijei: er töbtet aus 9i o t tj.

2)ann t»oüjict)c er bie 2Hagregel, roie man baS ftotljgebrungene tr)ut,

nidjt als ©egenftanb beS öffentlichen SdjaufoielS, fonbern als etroaS,

1 «benbaf. 6. 272-277.
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beffen man ficb fchämt, unb baS man batjer ben Slugen bcr Sttenge üer=

hüllt; bic Barbarei beS ScbaufpielS unb ber Spartet fei baöon auß=

gefcbloffen. 2>ie Xöbtung be8 2ftörber8 fällt nicht unter baS öffentliche

|Rect>t
#
fonbern unter bie notbtoenbigen liebet. 5lm beften freiließ, toenn

man f olct)e liebet oermeiben fann; baS einzige Mttel, bie STöbtung 3U

Dennetben, toäre erotge ßanbeSOertoeifung mit ber Unmöglichkeit, jemals

gurüefgufehren, mit ber offenfunbigen unb unaudlöfd^lidt>en Bezeichnung

beS 33lörberS, b. h- mit bem Vranbmal. 1

S)er £ob ift leine ©träfe, ber Vegriff ber ÜobeSftrafe batjer im*

gereimt. £>ier fefct Sichte feine Jfyeorie mit oollem fRect)t ber fantifeben

entgegen: bei ßant gilt bie ©träfe als 3tt>crf, bei Oriente als Littel;

jener fefct bie Strafe in bie Vergeltung, biefer in bie Vergütung, 2lb=

büfeung, Vefferung, b. h- in bie Sicherung bc« ©efefceS. 2)a8 Ver*

geltungSprincip erflärt: w 2luge um 9luge, 3flh" um Salm". 3>arau8

folgt bie 9iotb,menbig!eit ber StobeSftrafe : ber 3Jcörber bat ben £ob

toerbient, er hat getöbtet, alfo er merbe getöbtet! £ier ift bie Ver=

mirrung. $ie Vergeltung ift ein moralifdber begriff, lein jurifiifcber

fein ftaatSredjtlicber, fein ftrafrecbtlidjer ; bie Vergeltung ift bei ber

göttlichen ©ereebtigfeit, nur bei it)r, fie erfolgt fraft ber moralifeben

Crbnung ber Singe, mit melier bie polttifcbe feineStoegS sufammen=

fäUt. ßein Sttenfcb mirb leugnen, bafe ber 9Jtörber ben £ob oerbient,

barau8 folgt noch lange nicht, ba& ber Staat baB SRecbt bat, it)n $u

töbten, e8 müfcte ficb benn ber Staat für bie moralifdje VMtorbnung,

b. b- für eine S^eofratie Ratten. 3)a8 altteftamentlicbe 2Bort: „9luge

um 9luge, 3atjn um 3a§n" galt in einer ^beofratie, aber ber 9ted)t8:

ftaat ift nicht theotratifdj, er ift barum auch nicht befugt $u oergelten

unb nicht berechtigt $u tobten.'

68 giebt groei Birten ber Strafe: bie eine grünbet ficb auf ben

Vertrag, bie anbere auf bie Vernichtung (92uUitAt) be8 Vertrages; jene

befteht in ber Slbbüjjung unb jeitroeifen (retatiüen) 2lu8fcblie&ung, biefe

in ber gänzlichen (abfoluten) SluSfdjlie&ung. S)ie lefctere allein trifft

ben OTörber unb nur ihn.

IV. Verfaffung unb ^olisei.

3)ie SHecbtSgemeinfcbaft roirb gefiebert burch baS (Sibilgefetj, biefe«

burch baS Strafgefefc, bie ©eltung beiber burch bie Stacht ber öffent*

1 Gbenbaf. II. § 20. V. a-f. 6.277 -282. - » Cbenbaf. 6. 282 -284.

93ßl. 6. 262.

Digitized by Google



$ie ©eiefogebung unb bei gefc^toffenc §anbettftaat. 431

lidjen ©eredjttgfett, meldje felbft gefiebert toirb burdj bie üßerantmort=

lidjfeit bei Staatsgewalt, b. f). burd) bie 93crfQffung (ßonftitution).

S5tefc erlaubt oerfd)iebene Birten unb Orormen. SBelc&e baoon am beften

angetoenbet roirb, baS f)ängt Don ben gegebeneu 93erl)ältnijfen beS

ßanbeä unb SSolfeS ab unb ift baljer feine ^iQQt ber reinen SRed)t8=

lettre, fonbern ber ^olitif, toeldje bie 9tedjt8principien unter empirifdjen

Söebingungen gu öertturfliaVn unb barum bie SfflcrfttiäfjigfeitSfragen

3u löfen b,at, toeUfce bie ftoxm ber Regierung, bie Ernennung ber

€brigfeit, bie 3trt ber Abgaben, ben ©ang be8 gerid)tlid)en *Proceffe8,

bie 2Baf)l unb SBeftimmung ber ©pljoren u. f. f. betreffen.
1

S)er abfolute Staategtoetf ift bie öffentliche 6id)erf)eit, ber ©taat

l)al bie ^fticftt, jebe SBerlefcung ber ©idjerfjcit burd) Unglücf unb Un*

red)t $u Oermten, jebeä begangene Unretfct au beftrafen. $iefe <Pflid)t

rnufc er erfüllen fönnen unb bie baju nötbjge ©etoalt f>aben, eine ©e=

roalt, beren befonbere Aufgabe bie Ausübung ber ©<$ufcpflid)t unb bie

Sluffinbung jebe§ ©tfmlbigen ift, ber ba8 ©efefc Oerlefct r>at: biefe gur

€rfültung be8 ©taatSgmetfeg fcrjtecr)tr)in notfnoenbige ©etoalt, melaV bie

öffentlid&e ©id)erf)eit in ifjrem ganzen Umfange $u beauffid)tigen, jeben

Stäben gu Oerfjüten, jebeö SBerbredjen ju entbeefen, jeben ©djulbigen

aufeufinben Ijat, iß bie SP ol i^et , baS ftct8 n>ad)fame 2lrgu8auge be8

©taateS, ba8 nie gefdfoloffen fein barf. 2ßa8 Ijilft baS ©trafgefetj, wenn

man ben ©djulbigen ntd)t fcat? 2Ba8 gilt bie rtdjterlidje ©etoalt oljne

bie polijeilidje? S)ie bürgerlichen ©efetje forbern bie polizeilichen. $ene

fhafen, biefe oertjinbern baö Verbrechen unb beugen ben §anblungen

oor, meldte baS ©trafgefetj bebroht; fie ©erbieten bie Sttittel, toeldje ba3

Verbrechen begünftigt, baS Gioilgefetj ftraft ben EReudjelmorb, baS

$oli3eigefetj oerbietet bie SBinbbüchfe.
2

2)ie ^olijei fotC jeben ©chul=

bigen ohne SluSnaljme entbeefen: ba8 ift ihre burd) ben ©taatSjmetf

gebotene unbebingte Pflicht. 2)er ©chulbige !ann jeber fein; bie erfte

93ebingung ift baljer, bafj bie Sßolijei jeben fennt, ber fidj im ©taate

aufhält, bafe fie baS fRec^t unb bie Pflicht hat, jebe $erfon gu legiti=

miren. 2)ie8 ift nur möglich burch bie genaueren 93a6ge[e&e, bie jebem

gebieten, feinen $a& mit fid) au führen unb biefen fo einauridjten, bafc

er bie $erfon unfehlbar ibentificirt (genaue <Perfonalbefdjreibung, $or*

trait beS Inhabers) unb nicht ober nur äu&erft fetter öerfälfeht »erben

fann ((Einführung eines befonberen $a&|>apier8, toelcheS nur bie 9te=

• ebenbaf.III. §21. 9h. 1. 6. 286-291. - ebenbaf. 5Ht. 2. 6.291-295.
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gierung befifct). 68 giebt $wei SBerbreeben, toeldjc her Sid&erf)eit beS @igcn=

tfjumS au&erorbentlid) gcför)rlid) unb gemöfmlieb fdjwer $u entbctfen

finb: falfebe SBeebfel unb Ö^lftbmünserci. ftiebte Witt in bct Don

ibm Dorgefeblagenen $ajjorbnung baS Littel gefunben b^aben, toelcftcö

ber $olnet in bcibcn fällen bie 9luffinbung ber Sebulbigen möglicb

unb leid)t maebt. 60 ernfttitö ift f)ier bie SBiffenfc^aftStc^re in bie tyafc

orbnung Dertieft, bafe im €in$elnen gezeigt wirb, wie baS $a{$ftfiein

an^uwcnben unb in 2lnfeb,ung bei 2Bed)feIorbnung unb beS 9lnfaufe8

ber jur ^alfebmünaerei bienlteben Stoffe £u brauchen fei. 2)a8 befte

SJlittel ber Sicberbeit im Staat ift bie burebgäugige Crbnung beS öffent=

lieben ßebenS unb 35crfet)rö. 3e georbneier unb polierter ber Staat

ift, um fo fieberer ift alles im Staat, um fo weniger ift bie $oli*et

SU färbten, unb um fo weniger baljer eine gebeime nottjmenbig.
1

V. Summe ber Dteebjslctjre.

hiermit ift bie fteebtslebje erfefeö^ft unb alle« entwiefelt, was bie

IReebtSgemeinfebaft in bem ganzen Umfange ibjeS ©ebieteS $u trjrcr

©eltung unb Sicberfjeit forbert. 3Bir faffen ben (SntmtcflungSgang in

eine fummarifebe Ucbcrfidjt, melebe bloß bie §auptpunfte unb ben gort*

fa^ritt oon einem ©liebe gum anberen b,erDorf)ebt.

3)a8 ift nur möglteb unter ber Sebingung einer freien Wnb
famfeit, bie eS fieb l'elbft auftreibt. 3u biefer Selbftbcftiinmung mufj

eS beftimmt, b. b,. aufgeforbert werben. $ie Urfadje biefer Slujforberung

fann nur ein DernünfttgeS 2Be|en au&er bem 3d), b. b,. ein anbereS

3dj fein. Sllfo forbert baS 2tö bie (Soejiftena oernünftiger Söefen, it)rc

gegenfeitige Slnerfcnnung als freie Söefen, bie metbielfeitige 9lu8=

febliefeung tr)rer Ofreir)eitdfpt)dren r
b. b,. bie 9tecbt8 gern ein jdjaft. 2)iefe

forbert, bajj jebeS 3tö ftcb fetjt als auSfeblie&enbe, barum begrenzte

0freib/ett8fpb/äre, b. I). als *ßerfon, als inbioibueUeS, förperlidjeö, leib=

liebes, finnlicbeS $eb: bie föeebtSgemeinfdjatt forbert bie (Socjiftena ber

^Perfonen in ber Sinnenmelt.

2)ie S3ebingungen gum 2)a[ein ber ^erfon in ber Sinnenmelt finb

bie Urreebte. 2)iefe fönnen, aber Dürfen niebt Derlefct werben, fic

fotlen gefiebert fein: ifjre Sidjerung ift baS 3toang8red)t, bie (£in=

rtebtung einer jwingenben 2Raebt bureb ben gemeinsamen Sitten, bie

^errfefjatt ber ©efefce, b. b- ber Staat. $er Staat forbert bie Staats*

• Sbenbaf. 6. 295- 303.
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gewalt, bie ©eredjtigfeit forbcrt bic 93erantworttid)feit ber Staatsgewalt

(SBerfaffung), bie SBilbung beS €pljorat8, bie Unabf)ängtgfeit beS 6pl)o-

rats oon bet (Sjecutioe. 3nn«t)alb beS ftedjtSftaateS werben bic Urtexte

gefiebert burd) baS Gioilgcfefc: ©arantie beS CcigentfmmS, beS 9ted)te3

auf Arbeit unb Slbfat}, bie lljeilung unb Sdjliefjung ber StibeitS^meige,

bie Sd)üefjung beS £anbelS. 2)a3 6iöilgefefc wirb gefiebert burd) baS

Strafgefetj, weldjeS Stbbüfjung unb 9Iu§fd)liefjung (relatiüc unb ab»

j'o(ute) forbcrt. 2)ie öffentliche Sicherheit felbft wirb burd) baS ^olijei 5

gefefc gefiebert: bic 2Bat)rung ber burdjgängigen Crbnung beS ßebenS

im Staate.

Giftes Sapitcl.

toa$ <£(je- unH 4?amUttnrfitjt. JJas Dtflktr- uni> apfltbfirgfmdjt.

L $ie 2)ebuction ber <S^e.

Slfle menschlichen ©emeinfebaften, ausgenommen bie rein mora=

UfaVn, bie in ben gegenteiligen ©efinnungen beS Vertrauens, ber 3reunb=

fdtjaft u. f. f. betteten, forbern unb bebürfen ju ihrer SSegrünbung ober

SU ihrem ©djufc bic fteebtsform; entweber werben fie burdj ben 9ted)t8=

begriff gemattet, ober biefer fei^t fie oorauS unb wirb auf bie [ebon »or»

hanbene unb ohne ihn erzeugte ©emeinfdjaft blofc angewenbet. S)cr

Staat grünbet ftdj auf baS 9Red)t8oerIjältni&. 3m Unterfdjiebc tum ber

ftaat§red)tÜd)en SSerbinbung finben wir innerhalb beS Staates baS

ßeben ber Samilie, außerhalb beffelben baS ßeben ber ÜBölfer. §ier

cntftet)t nun bic 5™g,*: inwieweit ift auf baS ßeben ber 3-amilte unb

auf baS ber 23ölfer, julefct auf bic ganje üflenfebheit ber SRethtSbegriff

anwenbbar? 2öic ift ^amilienredjt, Sölferrea^t, SBcltbürgerrea^t möglich?

2Bir haben fdjon gefeljen, wie innerhalb beS Staates baS häusliche

ßeben eine gcfcbloffene, üon ber öffentlichen ©ewalt unb 2luffid)t un=

abhängige Sphäre für fid) beschreibt. 2)er $ern beS häuslichen ßcbenS

ift bic 5^wilic unb bereu ©runblage bic ßfje. 2)cr SRecbtSbegriff !ann

bic €J)e unb Familie nicht machen, beibe finb feine juribifebe, fonbem

eine natürliche unb fittlidje ©cmeinfdjaft, bic ber 9ied)t8begriff oorauS=

fefct, unb auf welche als auf etwas ©egcbencS bie fteebtoformen an-

gewenbet werben. So entfielt in Slnfetmng ber €t)c bas ©hereebt.

Um aber beftimmen ju tonnen, welche SRecbtSform auf bic 6l)c pafet

5tI4er. «tf*. b. «öilof. VI. 3. «ufi. 91. 28
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unb worin baS Sftecht berfelben befielt, mufj man bor allem miffen,

was bie felbft ift, ober welche nothwenbige Slrt menschlicher ©e=

meinfdjaft fie bilbet? Sie erfte Aufgabe ift baljer bie S)ebuction bet

Ghe.
1

1. 2>ie beiben ©eföleebjet.

3)a3 ©elbfibewujjtfein ößerfönlichfeit) forbert ben lebenbigen Äörper,

bie leibliche 3tnbtt>tbuatttät, bie organifche 9Mur, welche felbft reicher

bie Erhaltung ber ©attung, bie ftottpflangung ber ^nbioibuen burdj

bie SÖBirffamfeit ber bilbenben ßraft oerlangt. 2Bären bie S3ebingungen

gu biefer SÖBirffamfeit immer oorljanben, fo müfete bie bilbenbe 9laiuv-

fraft unaufhörlich mirfen unb ein beftänbigeS Uebergeljen, ein fort=

währenber SBechfel ber Rennen ftattfinben, wobei eS gu feiner be*

ftimmten ©eftaltung, gu feiner mirflichen Snbioibualität fommen tonnte.

$af)er barf bie bilbenbe ßraft nicht immer wirffam unb bie 93ebing=

ungen ifjrer Sirffamfeit bürfen nicht immer oorhanben fein. Siefe

SÖirffamfeit mufj ftattfinben, fobalb bie Sebingungcn, traft beren bie

bilbenbe Natur ober bie ©attung wirft, beifammen (bereinigt) finb;

baher müffen bie letzteren getrennt ober Don einanber abgefonbert er>

ftiren unb erft burch ihre Bereinigung bie ergeugenbe Shätigfeit auS--

üben: ihre Bereinigung ift bie SBirffamfeit ber ©attung, ihre Trennung

ift bie ©onbemng ber ©efchlecht er. @8 ift baher nothtoenbig, bafj

bie ©attung fich in ©efdjlechter fdjeibet, um ihre SBirffamfeit an 93e=

bingungen gu fnüpfen, bie nicht immer oereinigt finb.
2

€8 mu& ein ©efchlecht geben, welches bie ÜBebingungen gur

Söilbung eines neuen ^nbioibuumS in fich enthält, unb ein gmeiteS,

welches bie SBilbungSfcimc befruchten unb gur (Sntmicflung bringen

fann: biefeS ©efchlecht ift baS männliche, jenes baS weibliche; baS

männliche ift geugenb, baS weibliche empfangenb; jenes ift in ber £er=

Oorbringung neuer $nbioibuen ocr tljätige, biefeS ber leibenbe Factor.

2)ie bilbenbe Naturfraft ber ©attung mufj als 6trebcn ober 2enbeng

(Ürieb) jebem ber beiben ©cfchlechter inwohnen: als ©efchlechtStrieb,

ber SBefriebigung forbert. 5ln biefen 2rieb ift bie Erhaltung ber

©attung gefnüöft, in ber 23efriebigung beffelben oerhält fich baS männ*

liehe ©efchlecht thätig, baS weibliche leibenb.

Nun ift in bem finnlichen 3ch beibeS gegenwärtig: ©elbfibcmufct«

fein_unb Naturtrieb, Vernunft unb ©efchlechtStrieb, beibe gehören gu

1 ©runbiafie be* 9latuttedot*. €rjtet 9lnh>ng: (Srunbrife bei 2ramilienre$t8.

«bfän. I. 6. 304 -318. - gbenbaf. § 1. @. 305 u. 306.
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ben S9ebingungen her menfchlichen Natur, batjer müffen fie im SBefen

berfelben bereinigt unb biefe Sßereinigung felbft eine nothwenbige unb

ursprüngliche fein. 5Inber§ aber berbält fid) gum ©elbftbemufjtfetn bie

SBefriebigung be8 männlichen ©efd)lecht8triebe8, anberS bie be8 weib=

liefen; üJfjätigfeit entfpridjt, ßeiben bagegen wiberfpridjt bem ©elbft=

bewufjtfein: barum !ann fich ba8 männliche ©elbftbewufjtfein mohl bie

SBefriebigung be8 ©efchlechtStriebeS gum Swecf machen, niemals baö

weibliche. 2)ie SBefriebigung be8 ©efd)lecbt8triebe8 als Qxoed wibcr=

fpricht ber weiblichen Natur, ihrem ©elbftbewufjtfein, ihrer Sßernünftig*

feit, ihrem geiftigen SQBcfen. 3n biefem fünfte liegt ba8 Problem.
1

2. S3a* Setbflbetoufetfein unb bei ©efthle<$t*trieb.

2)a8 ©elbftbemu&tfein unb bie 33cfriebigung bcS ©ejcbledjtätriebeS

finb ber weiblichen Natur beibe notfjwenbig, ebenfo notljwenbig ift ihre

Bereinigung. Nun fann fich ba8 weibliche Selbftbewu&tfein bie 33e*

friebigung bc8 ©cfcblecbt8triebe8 unmöglich gum 3wecf machen; baher

mufc in ihr ber ©efcblechtStrieb eine [fann annehmen, bie feine 23e-

friebigung in ööüiger Uebereinftimmung mit bem Selbflbewufjtfein er*

moglicht. 33ßa8 ba8 2Betb bermöge ihrer Statur befriebigen im'fl, barf

für fie nicht ber ©efdjlecbtatrieb fein, bielmehr mujj biefer ihr in

einer anberen ©eftalt erfcheinen, nicht etwa burth SReflejion ober burch

2äufdjung, fonbern in böllig natürlicher unb nott)wenbiger SQBeife: in

einer Srorm, bie auch Naturtrieb ift, weiblicher Naturtrieb, ber

charafteriftifche £rieb ber weiblichen Natur, ber 2rieb, welchen in ber

SQBett baB SQßeib allein hat. 2Ba8 ift ba8 für eine gform, für ein nott>

wenbiger, urfprün glicher 2rieb?

3n biefem fünfte ftnb bie beiben ©efchlechter grunbberfchieben.

35er 2Jcann fann fich bie 23efriebigung be8 ©efdjlechtStrtebeS gum 3»ecf

machen, er barf fich biefen 3»ecf geftehen unb feinen £rieb mit Setbft=

bewufjtfein befriebigen, baö SQßeib nie, e8 barf fich ben ©efchlechtStrieb

nicht geftehen unb mu& ihn boch fyaben. 68 ift nicht ßrjiehung unb

Neflenon, fonbern ihre eigene Natur, bie fie babon gurücfhält: eben

barin beftel)t ba3 ewige Naturgefetj ber weiblichen Scbamhaftigfeit.

S)er 5Nann fann freien, nie ba8 SQßeib. SQßenn ein 9Jcann freit unb

eine abfehlägige Antwort empfängt, fo ift ba8 erträglich, benn bie ab*

jdjlägige Antwort beS SÖBeibeS erflärt bloß: ich will mich bir nicht

unterwerfen. SQßenn aber ein SQßeib freit unb eine abfehlägige Antwort

1 «benbaf. §§ 2 u. 3. 6. 306-309.

zu*
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erfjält, fo ift fie erniebrigt. Sie Antwort Reifet: bu fwft bicfj mir unter»

morfen, i<b aber neunte beinc Untermerfung nid&t an. Sie grage, ob

baS SSBeib ntd)t ebenfo gut, tote ber Sflann, ba8 ftetft ju freien fabe,

ift eine müßige (frage, ebenso müßig, als roenn man fragen moflte, ob

ber SRenfd) ein ftecfct Ijabe, ^u fliegen? Sparten mir mit ber 9ted)t8*

frage, bis er fliegt. ßbenfo marte man mit jener anberen ^Rechtsfrage,

bid bie 2Beiber freien. 93i8 jefct tf)un fte e8 nidjt. 2öa8 fie jurücfl)ält,

ift fein äußerer 3*oang; ntemanb fjinbert fie. 68 ift if)re eigene Statur,

bie nid)t juläßt, baß fie baS freien als foldjeS ju ibjem $xot& inadjen.
1

2Ba8 ber Naturtrieb beS SöeibeS forbert, ift bie Eingebung an

einen Sflann; fie mitl fid) tljm Eingeben, nidjt um ifyretroillen, fonbern

um beS SDtanneS mitten; fie giebt ftd) iljm rjin unb für irm: btefe

Eingebung für einen anberen ift Aufopferung, bie Aufopferung aus

Staturtrieb ift ßiebe; baljer ift bie ßiebe jener Naturtrieb, beffen ^orm

ber meiblidje ©efdjledjtstrieb notfjmenbig unb unmitlfürlid) annimmt.

«Sie fmt baS 23ebürfniß gu lieben. Zubern fte ftd) einem Spanne rjin=

giebt, mitt fte nitt)t itjren ©efd)lcd)tstrieb, fonbern iljr £erg befriebigen:

btefe Jöefriebigung ift ber ttjr eigentümliche, bemußte 3toetf, ben fte

erfüllt als if)r 9taturgefe$. Sie ßiebe ift iljre Sfjat unb it)r ©ctbft*

bemußtfein: fte ift bie einige Oform, in meldjer bie 23cfriebigung beS

©efd)led)t8triebe8 mit bem roeibltdjen ©elbftbemußfein oollfommen ^ax-

monirt. Siefen Srieb fmt nur baS Söeib, nur ba8 SQBeib liebt, nur

burdj fte tommt bie ßiebe unter bie Etenfdjen. 3n ber ßiebe be8 SBeibeS

ift 2rieb unb ©elbftbemußtfein, Statur unb Vernunft roirftidt) eineS;

btefe ßiebe ift ber innigfte 93ercinigung3punit beiber, ber einzige, ben

e8 giebt: barum ift biefe ßiebe unter allem Dtatürlidjen ba8 93or*

trefflitffte.

SaS 2Beib giebt ficrj bem SJlanne au8 ßiebe rjin, fie giebt fidj f)in

für if)n, nur für ifjn, für biefen einen, ber für fte ber cinjige ift,

aud) notb,roenbig ber einzige bleibt. Senn menn fte ftdj je nodj einem

anberen Eingeben tonnte, fo märe jener ja nid)t ber einzige, fonbern

nur ber erfte, nur fo lange ber befte, als er ber erfte mar, e8 mar

bann ber erfte befte, unb iljre Eingebung niä)t Aufopferung unb ßiebe,

fonbern Eingebung entmeber au8 9leflerion (für geroiffe Qm&t) ober

au8 ©efdjledjtStrteb, in beiben hätten im SBiberftreite mit ber Statur

be8 SBeibeS unb biefe erniebrigenb. Sie edjte Eingebung be8 2Beibe8

' gbtnbaf. § 3. 9h. 2. 6. 309.
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ift nothmenbig au8f<fclieBenb, unbebingt unb für immer. €8 giebt nichts,

ba8 Don bie|cr Eingebung auggenommen fein fönnte, e8 giebt feinen

SBorbehalt, benn ma8 immer ba8 SBeib fid) Vorbehielte, mürbe i^r mehr

gelten als tl)re ^erfon, unb bamit märe iljre perfönliche Eingebung

entmürbigt. 6ie giebt bcm einen auSfäliefeenb unb für immer ihr

gangeS 3)afein : fo miß e8 bie ßiebe, melche fonft nicht ßiebe märe. £aS

ßeben be8 2Beibe8 foCt ohne fteft in ben Wann aufgeben, unb e8 ift

beSrjalb ein fdjöner unb richtiger 9lu8brud btefeS SöerhältniffeS, bajj bie

Sfrau nidjt mehr ihren Kamen führt, fonbern ben be8 Cannes. 1

2Bie aber roirb ber Wann, menn er feiner 9fatur gemäjj ^anbeln

toiff, biefe Eingebung ermiebern? 2)a8 erfte ift, bafj er bie Aufopferung

unb ßiebe beS 2Beibe8 in ihrem gangen Umfange erfennt unb mürbigt;

bafe er einfielt, mie fid) biefeS SBeib freimiöig in feine Wacht gegeben

^at, ade ihre äußeren Sdjidjale, ihre gange innere ©eelenrufje. 3n

i^re Eingebung an biefen Wann t)at bie grau ihren gangen SBerth, ih*

ganges «Sclbftbemufetfein gelegt. Senn fie fidj in biefem fünfte je

ermebrigt fühlen mü&te, fo märe grengenlo8, mie ihre Eingebung, ihr

ßlenb. Söenn ber Wann einer folgen ßiebe für ihn nicht mürbig ift,

fo ift e8 um baö Selbftgefürjl ber ftrau gefcheljen, baS entmeber gu

niebrig ift, um ben SSerluft feiner SBürbe gu empfinben, ober in bem

»etoufetfein ber (Srniebrigung gu ©runbe geht.

Wit ber <Jinfid)t, meldjc baö männliche Selbfibemu&tfein forbert,

mufe fidj ber Wann biefeS SÖerhältnife flar machen unb bis auf ben

©runb burchfehauen. €r erfennt unb mürbigt bie Eingebung ber 3frau,

Derfteht, maS jie miü, unb geht in biefen Söiüen ein. $te8 ift bie erfte

feinem ©elbftbemufctfein gemäße (Smpfinbung, roomit ber Wann bie

ßiebe ber fttau erroiebert: er mill, bafc in ber ßiebe gu ihm bie 5rau

mtrflid) ihr £erg befriebigt, baß fict) ber innerfte unb tieffte 2rieb ihrer

Üftatur in biefer Eingebung an ihn ooflfommen erfüüt. 2)a8 gefmieht

nicht, menn ber Wann, burd) bie ßiebe ber 5rau nicht gerührt, fonbern

geblenbet, fid) ihr untermirft unb au6 €d)mädje fid) berjerrfchen lögt

;

baburd) mirb ba8 ©elbftgefühl ber Jrau oerfälfeht unb baö gange 2)er=

hältnig beiber ©efd)led)ter Oerborben. 2)ie 5rau mill ihr Selbftgefühl

in ihrer Eingebung hoben, nicht in ihrer $>errfdjaft, fte mill oon bie=

fem Wanne bef)errfd)t fein, ba8 ift ihr 6tolg, melchen ber Wann ihr

nicht nehmen barf. (Sbenfo menig aber barf er bie fixau unterbrüden

» Sbenbaf. §§ 4-6. ©.310-313.
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uub feine §errfdjaft gegen fte braueben, aC« ob fte [ein millenloftS

SBerfgeug märe: btc« tyefc bie freitoiflige unb gän^licfec Eingebung ber

Qfrau mit getoaltfamer Unterbrüdfung erroiebern, roaS wie bie QFaufi auf

baS Auge paffen mürbe. €idj als ben ©eroaltigen geigen, ben &errn

fpielen, too man es fann ofme jeben SBiberftanb, otjne alle ßraft, oljne

iebe Regung beS Wutl^eS! 68 giebt nichts, baS tleinlicber, niebriger,

unmännlicher ttäre! ®er uutoürbigRe ©egenftanb meiblicber Eingebung

ift ein Wann, ber ein 6d)toäd)ling ober ein 9Ud)t8mürbiger ift. (*§

giebt nidjtS, baS einer 3*au in iljrem Snnerften oeräcbtlidjcr (deinen

mufe, als ein foldjer Wann, baS ©egentljeil aller ecbjen Wännlicbfeit,

aller Äraft, aller ©rofemutlj.

®ie erfte 3rorm ber männlidjcn (Smpfinbung, meiere bie aufopfernbe

Siebe ber O^gu annimmt unb erroiebert, ift bie ©rofjmutt), bie aus

einer tiefen Sftüljrung ^eroorge^t. €r will ber Wann fein, meinem bie

Ofrau aus itjrem innerften 2riebe ftet) Eingeben barf, gang unb für

immer, er miß ber fein, roelcben bie $rau gu icjrem eingigen Seben8=

gmeefe mad)t, er er!ennt unb burcbfdjaut ben SBitlen ber ftrau bis auf

ben ©runb unb maebt biefen SBiHen mit ootlem SBenmfetfein gu bem

feinigen, gu einer feften unb unerfdjütterlidjen Aufgabe feines ßebenS.

60 wirb ber männliche SBtHe eines mit bem meiblicben, bie SQBflnfcbe

ber grau »erben bie Abfidjten beS WanneS, er fpridjt fte aus unb

erfüllt fte als bie feinigen. ©0 nimmt ber Wann bie ©eele ber 3rau

in ftcb auf, unb bie großmütige Gmpfinbung mirb mehr unb mehr

eine garte. 3n btefer gärt lieben ©emeinfebaft Oollenbct ftefe ber Um=

taufcb ber bergen. $tc Siebe ber ftrau tbeilt ftcb bem Wanne mit unb

läutert feine (Smpfinbungen. 6r mufe acbtungSroertf) fein motten, benn

roaS märe bie Ofrau, wenn er es nicht märe? Sie fönnte er für fie ber

ßiebenSmürbigfte feines ©efcblechts fein, menn er nicr>t unbebingt ad)tungS=

mertt), nicht in ber Zfyai ein mirtlidjer AuSbrucf männlicher Sücbtigfeit

märe? ©oll baS ©efd)lecbt8üerhältni& gmifeben Wann unb Srau ber

felbftbemufcten 9catur beiber entfpreeben, fo forbert e§ oon ber meib=

lieben Seite Aufopferung für ben Wann aus 2rieb, b. h- Siebe, unb

Oon ber männlichen Aufopferung mit SBeroufctjein, b. h- ©rofjmuth. 1

3. $ie Bereinigung ber ©efc$le<$ter.

Gine folebe SSerbinbung beiber ©efcblecbter ift bereu toirflicbe (h=

gängung unb ©intjeit, bie ©attung felbft, bie SJerroirflicbiing beS gangen

» ßbenbaf. § 7. S. 313-315.
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SRenfdjen: fie ift bie Dollfommene ^Bereinigung gtoeter ^erfonen beiber

©efcfjlec^ter, bcgrünbet burdj ben ©efd)led)t3trieb, Dotlenbet burd) bcn

SBecbfeltaufcf) ber £>ergen, burdj eine 2Bitlen8einl)eit, in melcber bie Öfrau

bie eckten SSebingungen ber roeiblid^en Dktur ebenfo Dollfommen er=

füöt aU ber 9Jcann bie ber männlichen: nur in biefer 35erbinbung fann

ber 9Jcann Dollfommen SJcann unb ba8 SBeib Dollfommen 2öeib fein,

barum ift eine folcbe Serbinbung beiber ©efdjtecbter „bie notfnuenbige

SQÖcifc bcS ermacbfenen Sftenfäen $u ejifliren".
1

©iefe Eerbinbung ift €l)e. 9lur in ib,r ejiftirt ber gange SJcenfcb,

barum ift bie gb,e nictjt Littel für irgenb ettoaS anbereS, fonbern if)r

eigener 3w&. 2)er ©efälecbtgtrieb ift tf)r ©runb, bie (grgängung ber

@efd)tecbter, bie ßiebe ber ftrau, bie ©ro&mutf) beS 2Jcanne§, ba8 gange

barauf gegrünbete gemeinfcbaftlidje unb innige Seelenleben ift itjr $n=

^att. Sie oerbinbet biefe 3hrau mit biefem SJcann: baber ift ifjre

ber SBürbe ber ^erfon einzig gemäfee 3form bie SJconogamie. Stjre

93erbinbung ift Dollfiänbtg, untrennbar, etoig. ©onft ift, toaS beibe

Derbinbet, Don ber meiblictjen Seite nidjt bie JCiebe unb Don ber männ=

lieben nictjt bie ©roßmutb; unb nmS 30Rann unb Qxan bann Dereinigt,

wenn e8 jene (Smppnbungen nidjt finb, mag alles anbere fein, nur

feine ßlje. 2Benn aber bie (Slje ift, tt>a8 fie nacb ben Qforberungen ber

menfeblicben 9ktur fein fotl, fo enthält fie bie ßraft in fid), ben

ülienfcfjen nidjt blofe ebel, fonbern aufopferungöfäfjig gu machen, bann

liegen in ifjr bie natürlichen Sriebfebern gur £ugenb. @8 giebt audj

gur Sittlidjfeit ein natürliches SJtotiD, aber nur ein einziges: bie 6b, e.

„£ier ift bie Aufgabe gelöft: roie tann man baS 9Jcenjcbengefd)led)t Don

9catur aud gur Sugenb führen? 3$ antworte: lebiglid) baburd), baß

baS natürliche 2$erbältnijj gmifdjen beiben ©efcblecbtern mieberljergeftellt

toerbe. <£s giebt feine fittlidje (£rgief)ung ber üflenfcbljeit, aufjer Don

biefem fünfte aus."
8

II. 2)a8 (Sb* 5 unb Scimilienrecbt.

1. 3)ie «be al« 9le<$t8perfon.

$ie 6bc ift bebucirt: fte ift geforbert burd) bie felbftbetoufete

Statur ber menfdjlicben ©attung, alfo fcblecbterbingS nottjtoenbig in fid),

fte ift fein erfunbener ©ebraueb, feine toillfürlicbe Einrichtung, fein

9tetf)t§t>ertrag, barum aueb feine juribifebe, fonbern eine natürlich mora=

» «benbaf. §§ 7 u. 8. S. 315 u. 316. - • gbenbaf. § 7. 6or. 2. ©. 315.

§ 8. 6. 315-317.
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lifche Bereinigung. Sticht baö SRecht macht bie <Slje, fonbern bie 6f)e ift

bie 93ebingung beS 6fjered)t3. „€rft mufe eine Sfje ba fein, ehe oon

einem (Sf)ered)t, foroie erfi Sflenfchen ba fein muffen, etje Don Stecht

übertäubt bie 9tebe fein fann. Sßoljer bie erftere fomme, barnach fragt

ber föechtsbegriff ebenfo wenig, als er fragt, woher bie letzteren fommen." 1

35ie 3ra9c ift nur, inwieweit bie 9techt8form auf bie (£f)c anmenbbar

ift, inwieweit biete bermöge ihrer eigenen Statur ber öffentlichen Stn=

erfennung unb beS öffentlichen SchutjeS bebarf. @8 tjanbelt fid) hier

um baS Serfjältnijj ber @he gum Staat.

2)ie Gtje gehört gu ben 33ebingungen beS menfd)ltchen 2)afein8,

ber menfchltchen ^erfönlicfjfeit unb als fotdt)e gu ben Urrechten, bie ben

Schutj ber ©efetje forbern. 2Ba8 bie SHöglichfeit ber ®he oernidjtet,

mufc ber Staat für gefetjmibrig erflären. S)ie erfte 23ebingung ber Stje

ift bie Siebe ber ftrau, bie freiwillige Eingebung. Seber in biefer Kurf«

ftcftt geübte 3wang macht bie (5t)e unmöglich, jeber 3»Qng biefer 3lrt

mujj Daher für gefefcmibrig gelten, nicht blofc ber unmittelbare, fonbern

auch ber mittelbare. 2Ü8. rohe ©ewalttf>at (Diotbgucht) ift er nach bem

©efefc eine« ber nichtSwürbigftcn unb ftrafbarften Verbrechen, gleich gu

achten bem Sflorbe. Snbem ber Staat bie Weiblichen Urrechte fchüfct,

fichert er gugleich bie erfte 33ebingung gur üftöglichfeit ber (5he. @ine

ergwungene @b,e ift feine. 3)ie ©eltung ber ©he ift burch bie freie

(Einwilligung ber ftxau, burch baS @^et)erfprcct)cn bebingt; ber Staat

fann Daher nur bie @he anerfennen unb fchütjen, bie ihm als folche

gilt: barum mufe bie freie (Einwilligung burch einen öffentlichen 9lct

erflärt werben (irauung). 35ie ehelich 23erbunbcnen fmb ein SBiüe,

eine JRechtSperfon; als folche bebürfen fie ber öffentlichen Slnerfennung,

welche felbft Die öffentliche Sefanntmadjung unb ^Beglaubigung ber

@hc forbert. Taburch wirb bie unb in ihr bie ©efchlechtSDer*

binbung rechtsgültig.
2

Dirne rechtsgültige ftozm ift bie ©efchlechtSDereinigung entmeber

heimliche @t)e < b. h- Eingebung auö Ciebc, @he Db,ne ©heDerfprechen.

ober fie ift ©oneubinat, b. h- 3ufammenleben gum 3wecf ber ©cfct)lcci)tS-

befriebigung, ober ?Jroftitution beS SBeibeS, b. f). Eingebung für ©clb.

$er Staat fann bie moralifche Selbftcntwürbigung nicht Derbieten,

barum baS Goncubinat unb bie ^roftitution als folche nicht hinöern,

noch weniger aber barf er fie anerfennen ober fehütjen. $>a$ Soncubinat

» «benbaf. Hbfän. II. § 9. 6. 317 u. 318. - ' Gbenbaf. §§ 10-14.

6. 318-325.
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fat gor feine ftecbtsfraft. 3>er ©efcblecbtstrieb ifk fein ©etoerbe, bie

feilen Söeiber fönnen i^rc (Sjifiena im Staate nicbt burdj einen gefeip

mäßigen ßebenSertoerb rechtfertigen : aus biefem ©runbe barf ber Staat

bie ^roftitution nicbt bulben, benn fie ift in feinen Slugen ermerbloS.

S)ie Ijeimlicbe €lje bagegen, meldte bie innere ©eltung ber <£l)e befitjt

unb nur bie äufjere ber SRedjtSform entbehrt, toirb $ur Slnnafynie ber

Ietjteren burdj baS <£f)egefetj genötigt, ober Tie gilt als Goncubinat,

b. Ij. als ein bie frau entetjrenbeS ÜBerljältnife.
1

W\t ber Gtje ift jebe anbere aufjerefyelicbe ©efcblecbtSOerbinbung

fcbledjterbingS nnbereinbar, biefe ift Gb,ebrucb unb als foleber bie 2$er=

nirfjtung ber (S^e, benn fobalb beren innere 93ebingungen aufgelöft ftnb,

ift feine Glje mef)r borljanben. 3)od) toerbält eS ftd), nad) ber Dhtur

ber ©efdjlediter, anberS mit bem männtidjen <£b,ebrud) als mit bem

tteiblicben. 93on feiten ber ^xau ift ber Gljebrud) ber SBemeiS, bafe

fie ben SRann nid)t liebt unb bie SSerbinbung mit ifjm nur als SJctttel

für anbere 3»ecfe gebraust b,at : baburd) ift bie erfte ©runbbebingung

ber Gfje gerftört. GS ift unmöglich bafe ber SDcann ben ß^ebrueb ber

grau erträgt: wenn er eS tt)ut, fo trifft irjn bie öffentliche 23erad)tung,

benn er ift entehrt. §at bagegen ber SQRann bie €^e gebrochen, fo ift

bie [frage, ob bie ßiebe ber ftxau baburd) oernid)tet ift, ob fie biefen

fcbulbigen Sftann nod) lieben fann? Vermag fie eS nicbt meljr, fo ift

bie ©runbbebingung ber <SI)e serftört, unb eS batf oon ber 3?rau ntct)t

geforbert merben, ba& fte bie äufeerc ^orm bcrfelben länger bulbet.

Söenn aber it)re ßiebe bie Scbulb beS Cannes überbauert, fo ift aud)

bie gortbauer ber €lje möglich. 2)ie £}rau fann bem SJtanne oergei^cu

unb roirb baburd) fo roenig oerädjtlicb, baß fie fogar um biefer 25er-

geifjung nullen betounberungStoürbig erfebeinen fann; fie fjanbelt grofc

mütbjg gegen ben 9Jlann. Sfreiltcl feljrt ftcb babureb baS ganje innere

SBerbältnife ber 6be um, unb fo fann eS fommen, bafj burrb bie Sdmlb

beä 2RanneS gmar bie Gbe nicbt aufgelöft, aber innerlich aus ihrem

Scbroertounfte gerüeft unb oöUig oerfdjoben mirb, toeil oon biefem Slugen*

blief an bie ©rofjmutt) auf bie Seite ber gfrau fällt.
s

3ft bie ®be innerlicb gelöft, fo hat fie aufgehört eine roirfliebe €^e

gu fein, unb bie Q^olge baoon ift, bafj aueb ibre äußere recbtlicbc

©eltung nicht länger fortbauert. 3)ie Sluflöfung biefer föedjtSform ift

bie Scbeibung. 3)er Staat f>at in Slnfebung ber <£t)e feine 3wangS«

gefefee, er barf fie bureb 3»ang meber machen (im ©egentheil foll er

»CbenbaJ. §§ 22 u. 23. 6.331-335. - « «benbaf. §§ 19 U. 20. 6. 327-330.
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ftc gegen ben 3roang frfjü^cn) noch ^tnbern, er barf Tie burch 3»ang

roeber fdjeiben noch ihre ©Reibung unmöglich matten, (Sr Ijat ber

@he gegenüber bie Schulpflicht unb mufe jur Ausübung berfelben auf*

geforbert toerben, inbem bte (Eheleute felbft bie &ülfe be8 ©cjetjeS an*

rufen. 3)ann giebt ber Staat (ein StechtSurtfjeil. ©nttoeber finb beibe

2^et(e einoerftanben unb erflären öffentlich, bafj ihr 93erh<Utnifj auf=

gehört l)a\, eine d\)t ju fein: bann barf ber Staat bie Sortbauer ber«

felben nicht erjroingen unb wirb fte bafjer rectjtlicrj feheiben; ober ber

eine %\)t\l ro'xU bie Sdjeibung, mährenb ber anbere fte nicht »itt: bann

entfdjeibet ba8 ©efetj nad) ber ©ültigfeit ber ßlage unb nach ber 23e=

fchaffenheit berSchulb: ber roeiblidje <£l)ebrud) begrünbet bie unmittel=

bare ©Reibung, ber männliche jjunäcbft bte Trennung unb, wenn bie

Sfrau auf ihrer ßlage befteht auch bie Sdjeibung.
1

3)ie roirflidje @he ift eine mahrhafte (Einheit beS männlichen unb

weiblichen SöiflenS, ftc ift ein Söide unb gilt baher bent Staate gegen=

über als eine ^erfon, eine juriftifche, bie na* aufeen, alfo in alten

öffentlichen Slngelegenheiten, ber 3Dcann repräfentirt. innerhalb ber

(Ehe giebt eö fefne Stechtöftreitigfeiten, biefe treten erft ein mit ber Sluf=

löfung ber (E(je unb »erben bann nad) StedjtSgefetjen entfdjieben; inner=

halb ber (Ehe giebt e8 feine Trennung ber SBillen, alfo auch feine

Trennung ber ©üter, erft mit ber Sdjeibung ber ^erfonen fann bie

Scbeibung ber ©üter nach bem öffentlichen
s
Jted)t§urtheil eintreten.

8

$er richtige ^Begriff ber (Ehe entfeheibet auch bie Srage nach ben

öffentlichen Stechten ber Orrau. (Es ift grunbfalfch $u fagen, bafc bie ©he

mit ben öffentlichen Stechten ber ftrau im Siberfprud) flehe; im ©egen*

theil, fie ftef)t bamit in tollem (Einflang. (Erft burch bie (Ehe tritt bie

Ofrau in ade öffentlichen Siechte ein, nur bafe fie biefelben nicht in

eigener ^etfon ausübt, fonbern in beren öffentlicher Ausübung fich

burch ihtett 9Jcann tiertreten laßt. Sie felbft lebt ganj in ihrem ÜDtann

unb in ihrem §aufe: baS ift ihr eigener, innerfter üffiille. 2118 ©lieb

ber öffentlichen StechtSgemeinfchaft unb beS Staates miß fie nicht felbft

auftreten, fonbern burch ihren Sttann repräfentirt fein: baS ift bie ihr

gebührenbe oornehme Stellung, roelche fte erft burch bie (Srje einnimmt.

$ie SJcänner i)abtn unmittelbaren (Einflufc auf bie öffentlichen 3ln=

gelegcnheiten, bie grauen unmittelbaren (Einflufc auf bie 3Jtänner.

Xaburd) ift ihre (Einroirfung auf baS öffentliche ßeben in ber Sache

» ebenbaf. §§ 24-30. ©. 335-341. - ©benbaf. §§ 15-18. 6.325

bt# 327. %I. § 81. 6.341-343.
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i

gefiebert. 2Bollen fie mehr, fo ift e8 nicht mehr bic ©ache, bie ihnen

am £erjen liegt, fonbern ber 6djein ber Sache, ba3 Sluffehen, bic

(Selebrität, mit einem 2Bort ade jene eitlen 2)inge, benen bie Sännet

nachjagen ; bann ift e8 ber fteib gegen bie Scanner, ber fie treibt unb

mehr beunruhigt, als bie ßiebe gu bem eigenen SHann fie befriebigt.

$abei gewinnt bie fjfrau nichts unb oerliert alles. 2BaS baffer bie

öffentlichen Stechte ber grauen betrifft, fo ljanbelt eS ftdj nid)t um
beren 33cfi^ f fonbern um beren Ausübung, unb fjier tönnen eS nur

bie unoerheiratheten Or^auen fein, meiere bie Ausübung in eigener *ßer=

fon beanfprueben. 2)iefeS Utecht fotten fie haben, fie foflen jebeS offcnt=

lidje ©efebäft betreiben bflrfen, nur lein StaatSamt, benn biefcö forbert

bie Üöeranttoortlichfeit be8 ^Beamten, unb um feine §anblungen felbft

oeranttoorten gu fönnen, mufe ber eigene SBille ööflig unabhängig

fein; nun aber giebt bie 5rou eDcn bitf* Unabhängigfeit auf, fobalb

fic einen SJcann liebt, baher müfjte Tie, um ein StaatSamt Dertoalteu

ju fönnen, baS (unmögliche) SJerfprechen ablegen, fiel) einer fotdjen €m=

pfinbung ftets enthalten gu wollen. 2lucb ift bie 93eförberung ber ge=

lehrten Kultur nicht bie Sache ber Jrau unb bie weibliche Schrift»

ftellerei aus Sucht nach litterarifchem föuhm eine« ber itoecfroibrigflen

unb unglücflichften ©efchäfte.
1

2. 35a» 8famtlienre#t. (Eltern unb Äinber.

2Bie bie ®h*, fo ift auch baS 23erhältnif$ ber (Eltern ju ben Hinbern

ein natürliaVmoralifcheS, welches buret) ben IRethtSbegriff nicht gemacht,

fonbern auf welches ber letztere nur angewenbet wirb. 3)ic SBegietjung

ber Altern unb ßinber jum «Staate forbert, bag ihr Üßerhältnife burch

bie Slnmenbung ber SftecbtSform ft<h auch als DtecbtSöerhältnijj geftalte.

3)ie 3«ugung beS ßinbeS, bie <£ntwicflung beffclben im mütterlichen

ßeibc unb bie ©eburt finb natürliche Vorgänge, bie mit phöfifalifeber

ftotljwenbigfeit erfolgen, unb in roetcfjen bie Jcatur beS menfchltchen

Körpers benfelben ©efefcen unterliegt, als ber thiertfehe. Slbcr bie

menfehliche 9catur enthält eine ©runbbebingung, welche ber thierifchen

fehlt: ba8 Selbftbewufctfein. $a3 mütterliche 93ewufjtfein oon bem

Mugenblid an, wo e8 eintritt, burchlebt bie im mütterlichen ßeibe

reifenbe unb an beffen £afein unb Erhaltung gebunbene ßntwicflung

ber 3?rucht: bie Schmerlen ber ©eburt, baS ©lücf ber Befreiung, ba8

£afein be8 ßinbe§. 3>ie menfehliche Butter ift if)reS organifchen 3u £

' gbenbaf. Slbf^n. III. §§ 32-38. 6.343-353.
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fammenhangeS mit bem ßinbe, bcr au* nach bcr ©eburt fortbauert,

fich betoufet; bcr Srieb beS ßinbeS nach Skfjntng unb ber 2rieb ber

Butter gum ^ä^ren beß flinbeS finb natürlich öerbunbene triebe unb

ftefjen als fotc^e in einem organifchen Verhältnis bie SRutter fühlt baß

Vebürfnife beS ßinbes als ihr eigenes, baS Jtinb ift unmittelbar ein

©egenjianb beS mütterlichen SftitleibeS unb ber gärtlichften Sorgfalt,

feine erfjaltung ift in ber Seele ber 2Hutter augleid) natürlicher 2rieb

unb beroufete Aufgabe. 9Jun ift Dermöge ber ehelichen 3ärtlid)feit ber

innigfte ÜEBunfch ber Jrau gugleid) ber SBiüe beS Cannes
; auf bie

3ärtlichfeit fflr bie 3frau, bie Butter feines ÄinbeS, grünbet ficr) gu*

nächft bie oäterliche Siebe unb Sorgfalt. Veibe eitern finb einig in ber

fiiebe für baS ßinb, fte motten fein 2Bof)lfein, barum müffen fte auch

feine 3?reif)eit motten unb biefelbe fotoeit einfdjränfen unb bilben, als

ba§ Söofn* beS ßtnbcS eS forbert, b. 1). fte müffen baS ßtnb ergießen,

nic^t blofe phhftfä unb intefleduett, fonbern auch moralifd). 3)ieS afleS

forbert bie bemühte menfdjlidje Statur ton ben eitern in Stücfftcht auf

ihre ßinbcr,
B
nicht als $flid)t, fonbern als natürliaV-fittliche Siothroenbig--

feit; baS ßinb mu& für bie eitern ein ©egenftanb joldjer Pflege,

folcher empfinbungen unb Aufgaben fein.

2)ie Familie lebt im Staate, bie eitern lmben öffentliche fechte

unb Pflichten, fte bilben eine SiechtSpcrfon, meiere ber SJtann repräfentirt.

2)er Staat bebarf gu feinem 2)afein unb feiner gleichmäßigen gortbauer

einer gleichmäßigen Volfömenge unb bereu immer fich erneuernben dx-

gängung, er bebarf ber Jlinberergiehung unb r^at mithin ein Siecht, fte

gu forbern unb feinen Vürgern gur 3n>angSpflicbt gu machen, er h flt

baburch ein Stecht ber eintoirfung auf baS Verhältnis ber eitern gu

ben JTtnbcrn; er forbert mit Stecht bie ertjaltung ber Äinber unb

erllärt beren Vernichtung (JlinbeSmorb), meil baburch ber StaatSgttecf

gefährbet mirb, für ein ftrafroürbigeS Verbrechen. 2Bie aber, menn bie

ilinber fchon oon ©eburt unfähig finb, jemals Vürger gu werben, mie

ber Staat fte braucht? 2ln ber ertjaltung folcher ßinber hat ber Staat

fein Ontereffe, alfo auch feines bagegen, bafj fie auSgcfetjt unb baburch

mittelbar üernichtet »erben; er mirb ein folcheS Verfahren nicht befehlen,

auch nicht auSbrücflich erlauben bürfen, aber er braucht eS nicht auS^

brücfltch gu oerbieten. &ier finben mir Richte roieber in feiner fparta*

nifchen 2lrt: baS eptjorat, ber gefchloffene §anbelßftaat, bie 2Höglichfeit

ber 2luSfefcung untauglicher ßinber! 3n ben beiben erften fünften

mar jene lijfurgifche 9ftethobe (roenigftenS für uns) unpraftifcb unb
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unpolitifd), in biefem brüten fünfte ift ftc unter allen Umftanben um
menfdjlicb. 3"gleicb ift f)*er «in Ijanbgreiflicher gfe^Ier in feinem Schlufj:

was ber Staat aus moralifeben ©rünben niemals befehlen, niemals

auSbrücflicb erlauben barf, baS barf er auch nicht fttflfcbweigenb er*

tauben, unb hanbelt es ftet) babei gar um bie SKöglicbfeit unb bie 93e=

bingungen beS persönlichen 2>afein8, fo mufj er es nach [einem eigenen

^ßrineip au« SReditSgrünben auöbrücflict) berbicten.
1

2)tc filtern Jollen bie Pflicht haben, ir)re Äinber gu ergießen, alfo

muffen fte auch baS Stecht haben, ihre ßinber gu behalten, unb bürfen

baher nicht gezwungen »erben, öffentliche firgiehungSanftalten gu brauchen;

e§ barf fid) niemanb in ihre firgieljung einmijchen, weil fonft ein gleich5

mäßiger unb georbneter ©ang berfelben nicht möglich märe; mithin

muß ber Staat ben filtern bic §errfcbaft über ihre ßinber einräumen

unb als ein 91 echt, ohne Welches fie bie Pflicht ber firgiebung nicht

erfüllen fönnen, garantiren. SDiefe Pflicht allein ift es, welche bie $en*

fchaft ber filtern über bie ßinber rechtlich bebingt, alfo auch einfebränft.

2)ie filtern finb nicht berechtigt, mit ben ßtnbern mie mit einem fiigem

thume su »erfahren, fie bürfen biefelben nicht beräu&ern, mifehanbeln

u. f. f.; hier tritt ihnen nicht blofj bie 9iatur ber elterlichen ßiebe,

fonbern ber Staat mit bem ©efetje entgegen, fie bürfen es nicht Don

Staats wegen; baher hat auch ber Staat bie §errfchaft ber filtern

über ihre Ainber nicht blofj gu garantiren, fonbern audjgu beauffiebtigeu.

Unter ber §errfcbaft ber filtern finb bie $inber unfrei, unfelbft=

ftänbig, unmünbig; ihr natürlicher SBormunb ift ber 93ater, fie »erben

frei, wenn fie aus ber väterlichen ©ewalt heraustreten unb ihre ßr=

Siehung ooUenbet ift. Ob fie eS ift, barüber entfdjeiben bie filtern,

inbem fie bie Äinber frei laffen, ober ber Staat, inbem er fie für

brauchbare Bürger erfennt, fei es ba§ er ihnen ein StaatSamt über=

trägt ober ein öffentliches ©efchäft gu treiben erlaubt. 2)ie 93erhep

rathung ift bie ©renge ber elterlichen ©ewalt. S)a biefe ©renge burd)

ben SBiHen ber filtern felbft beftimmt wirb, fo haben bie lederen in

bie §eiratb, ber Äinber gu willigen; ba aber bie fihe nicht gehinbert

werben barf, fo fann baS Verbot ber filtern bie SSerheirathung auch

nur auffchieben, nicht unmöglich machen. ßinber finb als folche feine

(felbftänbige) ^erfonen, baher fönnen fie fiigenthum Weber haben noch

erwerben. 2Benn fie traft beS elterlichen 9BiHenS felbftänbig werben,

1 CEbenbaf. «bfan. IV. § 48. 6. 361 u. 362.
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fo ift e8 natürti^, ba& fte burd) benfelben SBiflen aucb, SigeniljÜmer

werben, b. Ij. bog bie Altern fte auSflatten. lieber biefc StuSflattung

entleibet lebigltdj bie SBillfür unb ©üte ber Altern, benn bie Jtinber

ftnb feine (Eigentümer, alfo aud) nid)t ÜJlitcigcntljümer be§ elterlichen

©uteS. lieber tljr 9ted)t ber 3nteftaterbfd)aft entfdjeibet bie pofitioe

©efefcgebung. 3m ^aüt einer ©Reibung fann ein $edt)t8ftreit über

bie $inber entfielen: miU feiner ber beiben Altern für bie ©rgicljung

forgen, fo »erben bem 33ater bie Soften ber Srjieljung unb ber üRutter

bie Untere felbft übertragen; toiU bagegen jeber ber beiben Steile bie

ßinber fjaben, fo fofl ber 9Jlutter bie (Sraieljung ber Eödjter, bem

Sßater bie ber Söfme gehören.
1

III. 2)a8 33ölfer = unb SBeltbürgerrecbt.

1. S)a8 JööHerregt.

2)a8 Sclbftbenm&tfein forbert bie gegenfeitige perfönlidje Slner»

fennung ber 9Henfd)en al§ finnlidjer SSernunfttoefen unb bie barauf

gegrünbete !Jtecbt8gemeinfd)aft, meiere fclbfi i^ren fixeren 93eftanb burd)

ben Staat r)at. Sott nun ba8 9Rcrf)tSt)crr)öItni6 fo teeit reiben als

ba8 3)afein menfd)lid)er SBefen, fo müßten alle Sttenfdjen ^Bürger beS=

felben Staate« fein unb bie ganje 9ttenfct)ljeit eine einjige DolitifaV

©emeinbe auSmadjen. Slber oermöge ber Sefdjaffenljeit ber (Srbober

fläct)c unb itjrer ©ebiete, üermöge ber 9?crfcr)icbcnr)cit ber SRacen, 93ölfer,

Spraken, Religionen, 23ilbung8formen u. f. f. muß ba8 menfdjlidje

©efd)led)t in eine 9ttef)rl)eit oerfdjiebener unb getrennter Staaten aer=

fallen. 3)ie StaatSgemeinfd&aft aller 3ttenfd)en ift baljer unmöglidj

unb bod) ift ba8 9ted)t80erf)ältnif$ ber ^erfonen notljtoenbtg: alfo müffen

bie einzelnen in einer (gefidjerten) SftedjtSgemeinfdjaft ftetjen fönnen,

ofme ^ugletct) in berfelben StaatSgcmeinfdjaft oerbunben $u fein. (Sine

9ted)t8gemeinfd)aft ber ^Jerfonen (in ir)rer unbefdjränften 2lu8belmung)

ift aber nur bann möglid), toenn bie oerfebjebenen Staaten felbft in

ein gegenfeitigeS 9tedjt8oerf)ältni& treten, b. f). wenn e8 ein SßölferrecbJ

giebt: mithin ift ba8 93ölferredjt notfnoenbig unb um fo bringenber

geforbert, je leichter bie Bürger oerfefciebener Staaten in SRed)t8fireitig=

feiten geraten fönnen, toa8 am erften bei ©ren^ftaaten ber 5aH ift,

ba^cr biefe oor allem ifjre ©renken reguliren, burdj Verträge feflfteflen

unb gegenfeitig anerfennen müffen.
8

1 öbenbaf. §§ 39-61. 6.353-368. — * Cfbenbaf. Stoeitcr Hnbang beft

91aturre$t#: ©runbrifc bei »btter« unb STÖettbürflerre^t«. I. §§1-4. ©. 369-371.
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Um ihre gegenteiligen 9fle(ftt8t>cr^ältnifTe fcfijufletlcn, müffen bie

Staaten auSbrüdliche Serträge fchliefjen, beren Sicherheit auf ber %r\-

erfennung ber Selbftänbigfeii unb ber inneren Unabhängigfeit jebeS ber

contraljirenben Staaten beruht. 3eber Staat f)at baS 9ted)t, feine burd)

bie Verträge Don fetten beS anberen Staates erworbenen 9ted)te gu

wahren unb ju beauffidjtigen. 3u biefem mufj er im fremben

Staate einen bort reftbirenben unb innerhalb beffelben unöerletjlidjen

©efanbten tyaben, ber ihn repräfentirt unb feine fechte übermalt.

2)aS 2)ötferred)t fdjlie&t bar)er baS ©efanbtfdjaftSrecht in ftdj.
1

lieber Staat mufe für feine Sicherheit Jorgen unb ^at ein SRedjt,

biefelbe gu erzwingen. 3)a nun bie 9tid)tanerfennung eines fTemben

Staates biefe feine Sicherheit gefährbet, fo ^at jeber Staat auf bie

Änerfennung beS anberen ein 3»ang8rcd)t. 2>er auf bie gegenfeitige

$nerfennung gegrünbete Vertrag mufe gehalten Werben; wirb er Der=

lefct, fo l)Qt ber »erlebte Staat baS SReaU ben anberen $u fingen.

£a8 oon einem Staat auf ben anberen ausgeübte 3toang8"d)t ift ber

ßrieg, ber 3»ed beffelben ift bie Sicherung beS friegführenben Staates,

alfo bie SBernicfctung beS befriegten, bie 2)ernid)tung feiner Selb*

ftänbigfett, ba biefe ber ©runb ber ©efahr ift. 3>ie Selbftänbigfeit

wirb burd) bie (Eroberung öermchtet, baher ift biefe ber eigentliche 3»ed

jebeS ÄriegS. SDaS Littel ber ßriegSführung ift bie ©ewalt ber Staffen,

baher ift es aud) nur bie bewaffnete 3Jkd)t, bie mit ber bewaffneten

2Rad)t ben ßrieg füt)rt unb auf bie 23ernichtung, b. f). auf bie <£nt=

waffnung berfelben ausgebt. ©iefer 3n)ed fchliefet bie graufame %xt

ber «Kriegführung, bie 2luSplünberung ber unbewaffneten 23ürger, bie

Verheerung, ben abficr)tlict)en ÜDcorb u. f. f. auS.
2

2. 2)er Sßöücrbunb unb ba* SCßeltbürgetrei^t.

3m Kriege ifi baS Stecht auf ber Seite beS Siegers, bie fiegreiaV

©ewalt entjeheibet baS ftecht. Soll nun, wie bie ©erechtigfeit forbert,

nur baS Stecht bie ©ewalt haben, fo müßte es immer bie gerechte Sache

fein, welche fiegt, unb eS müßten bcähalb SBebingungen eingeführt wer=

ben, unter benen baS Oledjt allemal bie fiegreiche ober größte ©ewalt

hat. $ie8 aber ift nur möglidj, wenn fich eine ÜJlenge SBölfer jutn

Schule beS 23ölferred)tS bereinigen; unb ba im Jßölferrecfct bie poli=

tifche Selbftänbigfeit unb Unabhängigfeit ber Staaten anerfannt ift,

fo fönnte eine folche Bereinigung fein 93ölferftaat, fonbern müfete ein

> Gbenbaf. §§ 5-11. ©. 372-376. - » Cbenbaf. §§ 12-14. 6. 377 u. 378.



448 35a« ^rineip unb bic ©runblegunfl ber ©ittenlebrc.

Sßölferbunb fein, ber burd) ein 93unbeSgericbt über jebe 93erlefcung

beS 93ölferred)t8 urteilt unb biefeS fein &ed)t8urtf)eil im ftottfatt burd)

©eroalt, b. b. burd) ßjecutionSfrieg jur Geltung bringt. $urd) einen

folgen SSöIferbunb »erben bie oölferred)tlicben Streittgfeiten gerichtlich

ausgetragen ; ber üerurtheilte Staat roirb eS auf ben Ärieg nicht an-

fomnien (äffen, roetl er ber fcbroächere ift; bie Kriege toerben auf biefe

Söeife oerf)inbert, guletjt unmöglich gemalt unb bamit ber bauernbe

(ewige) triebe hergeftettt, baS einzig redjtmä&ige SJerhältnifj ber

Staaten.
1

innerhalb ber StaatSgemeinfcbaft ift jeber 93ürger red)tlidj gefiebert,

er ift eS auch in atlen fremben Staaten, bie mit bem feinigen Dölfer-

red)ttidj öerbunben ftnb; er fod eS überall fein, fo roeit ÜJcenfcben

(eben, alfo auch außerhalb beS Staats- unb 95ölfcrrcctjtS r b. b. aufcer=

halb aller roirflieb gefcbloffenen Verträge. £ier gilt baS fogenannte

2Beltbttrgerred)t, nicht bie bürgerliche, fonbern bie blog mcnfcblicbe gegen=

feitige 5lnerfcnnung ber ^erfonen, nicht ber bereits gefajloffene Vertrag

(benn eS ift feiner oorhanben), fonbern nur bie Oflöglicbfeit, gegenfeitige

Verträge 311 fcblie&en. SDiefe 2Jiöglid)feit foH als ein fted)t jebe«

üüienfcben gegen jeben, b. % als allgemeines üflenfebenreebt anerfannt

werben: eS ift fein Inbegriff erroorbencr s
Jted)te, fonbern nur bie ÖWg=

fett, föedjte gu ertterben, bie als foldjc mit ben 93ebingungen ber

menfcf)licben Statur jufammenfäÜV

3toö(fte8 (Eapitel.

Sias prineip unb bie <5rmibUgnng ber Sütenlfljre.

I. $tt pfjilofoptjifdje Sittenlehre.

1. 2>ie ttufgabe.

2)ic praftifdje SBiffenfdjaftSlehre ^atte in ihrer ©runblegung baS

Softem ber notb,roenbigen triebe entroicfelt unb in bem julefct ge-

fnnbenen SBegriff eines „Triebes um beS 2riebe8 mitten (fittlicben

Triebes)" biefelbe mit ber SluSftcbt auf baS Sittengefefc gefcbloffen
3
;

bie föecbtSlcljre mu&te roieberrjolt ir)r ©ebiet oon bem ber Sittenlehre

untcrjdjeiben unb bamit fchon auf ben ©egenftanb ber festeren hin=

• Sbenbaf. §§ 15-20. 6. 379-382. - " ffbenbaf. II. §§ 21-24.

6. 382-388. - » Sgl. oben 6a». VII. biefe« 99u$e«. 6. 383- 885.
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weifen. Setjt, nachbem bic ©runblage bcr gefammten 2Biffenfchaft$s

lehre unb auf berfelben bas Softem ber SRechtslehre in feinem flanken

Umfange fcftgeftellt ift, erfdjeint bie Segrünbung unb ßntmicflung bec

Sittenlehre als bie nächfte Aufgabe im Örortfchritte beS fictjtefchen ShftemS.

Unb ba in ber abfoluten Selbftthätigfeit unb 3?reihett baS ^rincip

fomohl ber SBtffenfcbaftSlehre überhaupt als inSbefonbere ber Sittenlehre

befielt, fo läßt fich oorauSfetjen, baß ljier ber ©eift beS ganzen ShftemS

fein eigentliches (Clement unb feine §eimath finben unb in feinem

i^rer befonberen ©ebiete bie SöiffenfchaftSlehre fid) beutlicher unb öoH=

ftänbiger ausprägen, baß 3rid)te8 gejammteS Softem unter bem ©e=

ftchtspunfte ber Sittenlehre in ben ^ellften ©efichtsfreis treten wirb.

Pehmen mir bagu bie üorgüglicfce Äraft unb methobifch auggereifte

8orm ber 5>arfteflung, womit Richte bie Sittenlehre entmicfelt hat, fo

bürfen mir mit Ütecht erwarten, baß fich biefeS 2Berf, »ie eS in ber

&hat bcr gall ift, unter aüen übrigen r)ert)orc)ebt. 3)ie 3)i8pofition

ber Slufgabe liegt hier fo einfach als bei ber föedjtSlehre. 6s hanbelt

fich um biefe brci §auptpunfte: baö <ßrincip ber Sittenlehre, bie 2ln=

wenbbarfeit biefeS ^riucipö unb bie Slnwenbung felbft.

Sie erfte Slufgabe ift bie fteftfteüung beS <ßrincipS. Vichts fteht

in ber SBiffenfchaftSlehre feft als bas Semiefene. ßtwaS im ©eifte ber

SBiffenfchaftSlehre beweifen, heißt allemal barthun, baß es nothioenbig

gum 3d) gehört, burch bas Selbftbewußtfein geforbert toirb ober aus

beffen ÜBebingungen folgt. 2>iefen 93ewei8 nennt Staate bie „2)ebuction".

6s hanbelt fich baher in erfter ßinie um bie 2>ebuction beS ^rincipS,

um bic Ableitung beS SittengefetjeS aus bem 3ct).

€8 giebt in uns ein oöllig freies, oon allen äußeren 3n)ecfen un=

abhängiges 2hun unb Caffcn: oermöge feiner 3retf)eit unterfcheibet

eS fich oon bem (Srtennen ober ber theoretifchen ^tjätigfeit, Oermöge

feiner Unbebingtheit burch äußere 3n>ecfe Oon bem bloß rechtlichen

£anbeln. 2>ieje8 gänglich unabhängige Ütjun unb ßaffen ift fitilicher

Slrt. @8 ift nicht wtllfürlich, fonbern finbct in bem menfchlichen ©e=

müth eine Wöthigung; gerabe in biefem notljwenbigen Gfjarafter, worein

nichts roiüfürlich gemacht ober geänbert werben fann, befielt bie mora=

lifche ober fittltcftc 9ktur beS 3Jcenfchen, bie aller SReflejion in unS

OorauSgeht unb burch bie lefcterc nicht ergeugt, fonbern bloß erfannt

wirb. Pehmen wir baS Sittliche, wie eS gunäcbft ericheint unb fich unS

unwtllfürlich aufbrängt, als eine bloße ^hatfache beS 23ewußtfeinS unb

begnügen uns bei biefer nicht weiter bringenben ßinficht, fo entfielt

Prif^tt. »ff*, b. DDilof. VI. 3. «Hfl- 91.8. 2«
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„bie factifdje ober gemeine ©rfenntnig bet fittlic^cn Statur", bie philo«

fopljifch gar feinen Söerth hoi. 3)ie philofophifdje <£rfenntni& geht tiefer,

fie toitt jene £f)atfadje beS fittlichen SBeirufttfcinS ergrünben ober aus

ihren nothmenbigen SSebutgungen ableiten. 2>iefe (Sinficht ift bie ge=

nettfdje Grfenntnifj beS fittlichen aSemufetfeinS, bie Ableitung beffelben

aus bem $ch, bie 2)ebuction beS SittengefefceS: baburcb allein entfteht

eine „SBiffenfchaft ber Slloralität", eine „Xtyoxh beS 99ett>u&tfein8 um
ferer moraltfchen ftatur", b. h- Sittenlehre im ©eift ber 2Biffenfchaft8=

lehre.
1

2. S)te ®runbbebinaungen be8 ©ittlid&en.

Siefe 3)ebuction hat eine 93orbebingung. 3)a alles fittltche §anbeln

in einer fubjectio oöllig freien unb unabhängigen 2öirffamfeit befielt,

welche felbft nur möglich ift unter ber Sebingung eines $u flbermin=

benben SBiberftanbeS, ober ba alle fittlidje Freiheit in uns toefentlich

Befreiung ift, bie atS folche etmas, tooOon mir uns 311 befreien haben,

oorauSfefct, fo ftnb bie beiben 93orbebingungen, ohne meiere überhaupt

oon Sittltdjfeit nicht gerebet »erben fann, bie greifet unb ihr ©egem

theil, b. h- ber 3U überminbenbe SBiberftanb ober ber uns gegebene,

unfreie, toiberftrebenbe Stoff. 2)ab,er mtrb öor allem bie Styitfadje

biefer beiben SBebingungen aus bem 3dj abgeleitet ober bebucirt merben

müffen: bieS ift bie Aufgabe, meiere bie Einleitung in baS ©Aftern ber

©ittenle^re 3U löfen ^at.
8

©etjen mir oon ber £ljatfacbe beS gemöfjnlidjen ober empirtjeben

SBetoufctfeinS aus, fo Ijat bie 2BiffenfchaftSlef)re gejeigt, mie biefelbe nur

aus einem $rincip, toetcheS felbft nicht in bie 5orm beS SetoufjtfeinS

eintritt unb eintreten fann, fid) ableiten läfet. $as geroöljnliche 93c=

toufctfein ift SBiffen Oon einem (uns gegebenen) Object, ich fann nicht

mtffen, bafj etmaS mir gegenflberfteht, ohne oon mir felbft ju toiffen;

baher ift baS obiectioe 23etoufetfein nothtoenbig burch unfer Selbftbetoufefc

fein bebingt, meldjeS in bem Setoufetfein unferer eigenen SBirffamfeit

befteht. 3d) ber SBiffenbe unb 3cb ber SBirfcnbe bin fchlechthin baS*

felbe 2Befen: baS toiffcnbe 3tf ift baS Subject, baS mirfenbe 3* ift

baS Object beS Selbftbemu&tfeinS, Subject unb Object (SBiffen unb

Sein) ftnb bemnach b>* fchlechthin eines ober abfohlt ibenttfeh. ,,3d)

meiB öon mir baburch, ba& ich bin, unb bin baburcb, bafj ich öon mir

1 2)a8 ©Aftern ber Sittenlehre nach ben ^Principien ber 9Q}iffenfdt)aftdIet>re.

6. 20. 9btt). II. 99b. II. ^>auptft. I. 3)ebuction beS $rincip6 ber ©ittli^feit.

»orerinnerung 3U biefer $ebuction. 6. 13—18. — * Einleitung. S. 1—12.
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toeife" : biefc unmittelbare Uebereinftimmung gtt>ifc^en ©ubject unb Db=

ject, biefc abfolute 3bentität beiber ift baS alleinige ^rineip aÜeS 33e=

ttm&tfeinS. 3m ^tineip beS SBetougtfeinS (tnb ©ubject unb Dbjcct

abjolut ibentifcb, in ber 3?orm be§ SetoußtfeinS finb beibe ftets getrennt,

unb nur in biefer Trennung ift bie ftorm beS SemufjtfeinS möglid),

ba^er fann jenes $rincip in biefc Oform nid)t eingeben. Ober, toic ftd)

Sickte auSbrütft: „baS 6tne, toeldjeS getrennt nürb, baS fonad) allem

SBemuBtfein gu ©runbe liegt, unb gufolge beffen baS ©ubjectioe unb

Dbjectioe im 23etoufjtjein unmittelbar als <£ins gefegt wirb, ift abfolut

= X, fann als (SinfaaVS auf !eine 2Beife junt Eetoufjtfein fommen". 1

©inb nun jene beiben Sebingungen (©ubject unb Dbject), bie im

©runbe beS SBenmjjtfeinS notbtoenbig eines finb, innerhalb beS 93etou&t=

feinS getrennt, fo folgt, bafj fte bereinigt ober in Uebereinftimmung

gefegt »erben müffen. 2)ie ©inljeit ©etrennter ift Sßerbinbung, notb :

teenbige Sßerbinbung ober (Eaujaloerfnüpfung: baljer ift baS 23eiouf$tfein,

ioeld)eS ©ubject unb Dbject trennen unb augleid) Oereinigen mu&, nur

möglid) als (baS SSetoufetfein ber) (Eaufaloerfnüpfung ^mifdjen ©ubject

unb Dbject. 3)iefc Sßerbinbuug ift eine gtoetfadje, beim jebe ber beiben

Seiten mu§ als Urfadje unb SBirfung ber anberen gelten: 1. baS

Dbject ift Urfadje beS ©ubjectä, biefeS folgt aus bem Dbject unb rietet

ftd) nadj ibm, b. b- es ftellt oor, toaS baS Dbject ift, ber Segriff folgt

aus bem ©ein: biefe 9lrt ber Uebereinftimmung beiber innerhalb ber

Trennung ift baS erEennenbe ober tljeoretifdje 3dj; 2. baS ©ubject

ift Urfadje beS DbjectS, biefeS folgt aus bem ©ubject unb ridjtet fid)

nadj il)m, baS ©ein folgt auS bem 23egriff (3n>erfbegrtff) : biefe 2lrt

ber Uebereinftimmung betber innerhalb ber Trennung ift baS toirfenbe

ober praftifebe $dj. ®arum ift alles 33e»u6tfein, meil cS in biefer

boppelten Gaufaloerfnfipfung (Uebereinftimmung) grrjifctjen ©ubject unb

Dbject beftebt, fotoobl tbeoretifcb als praftifd), unb bie SötffenftbaftSle^re

als bie 93egrünbung ober Ztyoxit beS Eetou&tfeinS fotoobl tbeoreüfdje

als praftifebe SöiffenfcbaftStebre. «Die abfolute (Sinbeit oon ©ubject unb

Dbject OPrincip beS SöctoufjtfetnS) mu& innerhalb ber Trennung beiber

(3?orm beS SBemufjtfeinS) gleicbfam gebrochen erfebeinen als (SaufalneruS,

b. b- ol§ tljeoretifdje unb praftifd)e Uebereinftimmung; jene bejterjt im

©rfenntni&begriff, biefe im 3roe(fbegriff. Sluf biefe 3lrt geftaltet fidj bie

unmittelbare Uebereinftimmung in ber 3?orm beS SetoufjtfeinS. SJa^cr

» ebenbaf. <5inl. 9lr. 5. S. 5. ©gl. Wr. 1.
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nennt Richte ben €rfenntni6= unb 3mccfbcgrtff (baS ßrfennen unb

SöoIIen) „eine befonbere Anficht jener unmittelbaren Uebereinfiimmung",

unb ba bie[e befonbere 2lnfid)t (baS tbeoretifdje unb prafttfe^e 3d)) nur

burdj bie Sorm beS 33etoufitfeinS bebingt rotrb unb zugleich alle Birten

ber Trennung unb Uebereinftimmung grotfdjcn ©ubject unb Cbject in

ficf) fchtie&t, fo barf ftiütt erflären: ba& „ber gefammte Inhalt alles

möglidjen SetoufjtfeinS bura) bie blo&e ^orm beffelben gefetjt fei".
1

«Rein 93etr»ufjtfein Don irgenb etroad ohne 93ettu§tfein beS eigenen

©elbfteS, fein ©elbftberoufjtfcin ohne Wahrnehmung ber eigenen 2fjätig=

feit, unb biefe letztere felbft ift nidjt wahrnehmbar ohne bie Söorfieflung

eines SBtberftanbeS oon äugen, ber, oon unferer eigenen £f)ätigfeit Dößig

unabhängig unb berfetben entgegengefefct, als „blofje Objectioität" er*

fdjeinen muß, „als etwas nur SeftehenbeS, ruhig unb tobt SSorliegenbeS,

baS blofj ift, feineSmegS aber hanbelt, baS nur ju beftefjen ftrebt unb

baher aüerbings mit einem Stta&e Oon «ßraft gu bleiben, maS es ift, ber

(Einroirfung ber Qfreifieit auf feinem eigenen 93oben toiberftrebt, nimmer=

mehr aber biefelbe auf ihrem ©ebiete anzugreifen Dermag". w©o etroaS

heifct mit feinem eigentümlichen tarnen Stoff." Dirne 93orftelIung

eine« folgen ©toffeS feine SSorftellung eine« unferer 2f)ätigfcit ent=

gegengefefcten SBiberftanbeS, feine Wahrnehmung unferer eigenen Sb,ätig=

feit, fein ©elbftbetou&tfcin, fein 23etoufetfein, fein (Sein. 2ttit ber S5or=

ftellung beS ©toffeS mürbe baS Setoufetfein felbft aufgehoben werben.

ßS ift baher unmöglich, bafe jene 93orftelIung je aufgehoben wirb, fie ift

bauernb unb unDeränberlid): fie folgt aus bem ©efefc beS SetoufetfeinS.
2

(Ebenfo nothwenbig als bie ©efcung ber blofccn Objectioität ober

beS Stoffes ift bie ©efcung ber eigenen SThätigfeit, beS ©ubjectS als

mirffamer (realer) «ßraft. 'Jcun finb im SBenmfctfein ©ubject unb Object

getrennt. 2)a3 ©ubjectiDe im Unterfd)icbe Dom CbjectiDen ift 93or=

ftellung ober 93egriff, mithin mufe innerhalb biefer Trennung (ober

beS 23emuBtfein8) baS eigene Sfjun als eine 2Birffamfeit erfdheinen,

bie Dom ©ubject auS= unb auf baS Dbject übergeht, b. h- als (Eau=

falität beS SBegriffeS ober als (Saufalität burd) ben ^Begriff: fo allein

fann [ich im Setou&tfein unfere abfolute ©elbfithätigfeit barfteüen.

Siefe burd) baS ©efefc beS EemufjtfeinS geforberte 23orfteHung unferer

abfoluten ©elbftthatigfcit reifet Freiheit. $er Segriff, als roirffam

oorgefteHt, ift 3n>ecfbegriff ; ßaufalität beS Begriffes ift 3roccftr>ätiöfctt,

bie ©efrung beS 3«Jecfe8 in ftücfficbt auf baS Dbject („ber 3n>ecfbegriff,

» ßbenbaf. 6. 2-6. - » gbenbaf. Ginl. 9lr. 6. ©. 6-8.
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objectio angefeuert") ift Sollen. $a§ 3$, üorgcfteEt als ^rincip

ber SBirffamfeit, ift SBifle. ©oll ber SQßtße auf ben ©toff toirfen ober

<£aufalitÄt in ber Hörpertoelt Ijaben, fo mufj er felbft (Stoff, materi*

eller, articulirter ßeib fein: Sitte unb ßeib ift baljer ein unb baffelbe,

bon groei Seiten betrachtet. SBaS als ©ubject Söille genannt toirb,

baS Reifet in feiner objectioen (Srfdjeinung ßeib. ©o beutlid) aus«

gefprodjen unb fo tief begrünbet ftnbet fid) bei Qrtdjte bie ©runblefjre

©d)openljauer8 Don ber 3bentität gtoifdjen SBiflen unb ßeib.
1

2)ie abfolute ©elbftttjätigfeit erfdjeint bemnadj in ber 3fortn beS

SeroufetfeinS unb nadj bem ©runbgefefce beS letzteren jugteicb als @au=

falität beS Begriffes unb ßaufalitftt be8 Stoffes, als 3toeo!tf)ätigfett

unb ^ottjtoenbigfeit, 3reif)eit unb üRaterie, 2BilIe unb ßeib: als biefe

nott)toenbige SBerfnüpfung ber beiben ßnben ber gangen 95er =

nunfttoelt. £>ier ftnb bie beiben 93ebingungen, toeld)e bie ftttlid)e

Stf)ätigfeit ficb oorauSfefct. „2)a8 einige Slbjolute, toorauf alles 93e=

nm&tfein unb alles ©ein fid) grttnbet, ift reine Stjätigfeit. $iefe er«

fcbeint aufolge ber ©efefce beS SBenmjjtfeinS unb inSbefonbere gufolge

feine« ©runbgefetjeS als Sirffamfeit auf etwa« außer mir. 2We8,

toaS in biefer ßrfdjeinung enthalten ift, Oon bem mir abfolut burd)

mid) felbft gefegten 3n>ecfe an, an bem einen (Snbe, bis jum rollen

Stoffe ber SBett an bem anberen finb öermittelnbe ©lieber ber €r-

fc&einung, fonadj felbft aud) nur (Srfdjeinungen. 3)aS einzige reine

SBarjre ift meine ©elbftänbigfeit."*

II. 2>ie 2)ebuction beS ©ittengefejjeS.

1. 2>a* 34 ali gfrei^eit.

Unfere ©ittlidrfeit befte^t in einem oon allen äufeeren 3roerfen

oöflig unabhängigen £f)un unb ßaffen, alfo in unferer abfoluten, blofj

burd) fid) beftimmten ©elbftttjätigfeit, b. b,. in einem foldjen §anbeln,

beffen alleiniges ©efefc ber Segtiff ber ©elb|ltf)ätigfeit ift. Söemt »otr

genötigt ftnb, biefen Segriff unferer abfoluten ©elbfitfjätigfeit jur

ÜRorm unfereS §anbeln8 gu madjen ober uns felbft in allen unferen

§anblungen burdj biefen begriff $u beftimmen, fo ift bie ©etbfttt)ätig=

feit unfer ©efefc (©ittengcfeti). Söenn mir einfeljen, warum toir ge=

nötigt finb, ben begriff unferer ©elbfttfjätigfeit jum ©efet} unfereS

$>anbeln8 gu madjen, fo roirb baburd) baS ©itttengefefc abgeleitet unb

> Cfbenbaf. 9tr. 7 u. 8. 6. 8-11. — * Cbenbaf. 6. 10-12.
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bie Sittenlehre begrünbet. SBtrb biefe üftothmenbigfeit, mie e« bie

2BiffenfchaftSte^re forbert, aus bem 34 abgeleitet, fo ift bamit baS

©ittengefefc bebucirt unb bie erfte Aufgabe ber Sittenlehre gelöft. 2)a8

34 mu§ feine Sfreüjeit 311 feinem ©efetj matten, ober es wäre fein

3tfe : fo nothmenbig baS 34. cbenfo notljmenbig ift baS ©ittengefetj;

mirb biefeS aufgehoben, fo ift bamit au4 baS 34 felbft aufgehoben;

toirb baS 34 gefegt, fo ift baS ©ittengefefc batoon bie nothtoenbige

Ofolge. 3)ie Ginfia^t in biefen 3ufammenhang ift ber $unft, um
ben eS ft4 in ber ©ebuetion r)anbelt. 2Bir gergliebern bie Aufgabe

genau. Um feine 3rreir)eit $u feinem ©efefc madjen 3U tonnen, mufe

ba8 34 1. ben 23egrtff feiner Freiheit ober bie Sorjtellung feiner ab*

foluten ©elbftthätigfeit höben, eS mufc baher 2. fi4 eben biefer ab=

foluten ©elbftthätigfeit bemu&t werben unb alfo 3. in SBahrheit ab*

folut felbftthätig fein.
1

3)aS 34 ift, maS eS ift, für fi4, eS ift bie abfolute Ginhcit beS

©ubjectiben unb Objectioen, beS Senfenben unb ©ebadjten; baS 5Be=

mufetfein trennt biefe Einheit, eS trennt baS ®enfen 00m @eba4ten,

ba§ 2öiffen 00m ©ein unb lägt biefeS (baS ©eba4te) als unabhängig

00m 2)enfen erf4einen. SBaS baher baS 34 unabhängig öon feinem

2)enfen ift, (biefeS urforüngli4e ©ein) erfdjeint bem letzteren als etmaS

©egebeneS, SBorgefunbeneS, als urfprüngli4e reeCfe Jfraft, bie als folcfje

nur fi4 felbft beftimmt, alfo in ber abfoluten ©elbftthätigfeit befielt,

ni4t in ber SBirffamfeit auf etmaS anbereS, fonbem in einer ©elbft»

thätig!eit, bie nur fi4 gum 3iel W, b. h- in ber Xenbenj gur ©elbft*

thätigfeit um ihrer fclbft mitten, alfo in ber SEenbenj jjur abfoluten

©elbftthätigfeit. 2)iefe 2enbens nennt 3id)te „baS objectiue ©ein beS

34". BiefeS „reelle ©elbftbeftimmen feiner felbft bur4 fi4 felbft"

nennt er to ollen, nur motten. 3n biefem 2öoüen (fi4 motten) befteht

baS urfprüngli4e ©ein beS 34- $af)cr ber ©atj: „i4 finbe mi4 felbft

als mi4 felbft nur mottenbV

2. 2>ie Oftti^eit all 9totf)tt>enbigfeit ober ©efe^.

2)a8 ganje SEBefen beS 34 befteht in ber abfoluten ©elbftthätigfeit,

bic 2enbeng ju biefer ift baher „Zxith auf baS gange 34". 34
mufj, maS eS ift, miffen; jener Urtrieb, ber baS objectioe ©ein beS 34

1 Sbenbaf. §auptft. I. $ebuction be« ^rineip* ber Sittlüfcteit. 6. 18—62.

93gl. mit ben obigen ©eflimmungen bie brei Aufgaben ber 3)ebuction (§§1—3)
in »ungeteilter SReitjenfolge. — » «benbaf. § 1. 6. 18flgb. SOgl. § 3. 6.60.
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auSmaoU tnufc baljer bic 3ntetligeng beftimmen, et mufe ftd) als @e=

banfe äugern, als notljmenbiger, unmittelbarer, erfter ©ebanfe: biefe

notljmenbige Sorfteüung unferer abfoluten Selbfttfcätigfeit (Sitten«) ift

ba« SBemufjtfein ber 3freit)eit. SBäre ba« 3dj nid)t urfprflnglidje %tn-

beng 311 abfoluter Selbfttf)ätigfeit, fo märe e« fein 3dj; toäre e« fid)

biefei Xenbeng (feines SBolIen«) nidjt beroufet ober, was baffelbe Ijetfjt,

of)ne bie SBorftellung feiner Ofret^ett, fo toäre e8 aud) feines. So nott)=

menbig bemnadj ba« 3dj felbft, ebenfo notf)toenbig ift feine urfprüng=

ltdje 2enbeng gu abfoluter Selbfttljätigfeit unb bie Setjung feiner Qfrei:

b,ett. Slber eS ift nidjt genug, bafe e« fid) als frei benft, e« ntufe biefe

feine 3rreif)ett als ©efefc oorftetlen.
1

2Ba« ba« 3d) ift (abfolute 3bentität üon Subject unb Cbject),

trennt ba« Semufetfein in gmei oon einanber unterfdnebene Seiten unb

forbert beren notfjroenbige ^Bereinigung in ber ftoxm ber (Saufal*

oerfnflpfung: fo entfteljt innerhalb be« 93emujjtfein« auf ber fubjectioen

Seite bie Gaufalität be« Begriffe« (flrrei&ett), auf ber objectiüen Seite

bie be« Stoffe« (ftot^menbigfeit). 25a« 3$ ift bie 3bentität beiber

Seiten unb forbert baljer beren abfolute Sereinigung, baljer fönnen

im 3$ Orrei^ett unb ftotfjroenbigfeit einanber nidjt entgegengefefct,

fonbern tnüffen eine« fein: bie Jmfaü ift felbft notfjtoenbig, fte ift

ba« ©efefc, bem mir un« fd)led)terbing« unterwerfen. 3)a« 3* wäre

nid^t 34 toenn bie gfreiljeit nid)t ©efefc toäre; bie Orreifjeit märe nidjt

©efe§, fonbern 3wang, menn mir fte nid)t felbft gu unferem ©efefc

matten mit ffrei^eit unb um ber ftrreiJjeit mitten; ba« ©efefo märe

nidjt 3rrctl)eit, menn e« nid)t autonom märe. SBir foQen unfere 3rrct=

f)ett nad) bem ^Begriff unferer Selbftänbigfeit beftimmen, fdjled)tf)in

unb oljne SluSnafjme; ba« ift ein not^menbiger ©ebanfe unferer 3"s

telligeng: biefer ©ebanfe ift ba« $rincip ber Sittlidjfeit, ba« Sitten=

gefefc. 2)a« SBemufjtfein beffelben ift eine JljatfaaV unferer inneren

(Erfahrung, bie jebem au« ber Slrt, mie er bie freien £>anblungen

an ber er beurteilt, einleuchtet, menn er ftt^ unbefangen oerb,ält unb

nidjt au« pljilofopljifc&en ßiebfjabereien urteilt. (Sr gürnt nid)t ber

Oflamtne, bie fein £>au« Oergefjrt, moljl aber bem, ber ba« 5*"** a" s

gelegt f)at. „2Bäre er niebt ein 2f)or, fiel) über ifjn gu ergürnen, menn

er niefct oorauSfefcte, ba& berfelbe aueb, anber« l)ättc Ijanbeln fönnen

unb bafj er anber« l)ättc fjanbeln follen?"
2

« ßbenbaf. § 2. 6.29-39. - « (fbenbaf. 6. 89-62.
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$ie Eebuction be8 ©ittengefefceS ift einleuchtend £>ier ift btefelbe

in ihrer negatiüen Sonn: fein ©ittengefefc, feine Autonomie, feine (Sin«

heit Don Freiheit unb ©efefc (ftothmenbigfeit), feine 3ttoglicbfeit ber

Bereinigung beiber, alfo auch feine Sereinigung ton ©ubject unb £)b=

ject innerhalb ber Trennung beiber, alfo auch feine Sftöglicbfeit ber

Trennung, feine SDlöglichfeit beS Berou&tfeinS, fein 3dj. Söir geben bie

2)ebuction bc8 6ittengefefce8 au8 bem 3<h in folgenbem ©d)ema:

©ubject = Object

Semu&tiein (Trennung)

©ubject Object

©elbfltljätigfeit Stoff

Gauialität beS Begriffes ßaufalität beS Stoffes

Freiheit 9*otbmenbigfeit
—*

OFret^ett = 9tothtoenbigfeit

QfretheitSgefejj

Ofrei^eit unter bem ©efefc ber Freiheit

(^bfolute Autonomie)
, .

Sittengefefc.

III. 25ie Slntocnbbarfeit ober Realität beS Sitten =

gefefceS.
1

1. !Die Stellung ber ftrage.

68 ift betoiefen, bafc au8 bem 2öefen beS Selbftbetou&tfeinS ba8

©ittengefefc nothmenbig folgt, bafc bemnacb feine ©eltung im 3ch unb

für baffetbe unbebtngt feftfteht; e8 ift bamit noch ntcrjt bemiefen, bafc

es mit berfelben 9tothmenbigfeit auch in föücfficbt auf bie 2Belt gilt,

bafj e8 auf biefelbe antoenbbar unb in ihr ausführbar ift. Unb maS

märe ba8 Stttengefefc, menn eS in ber 2öelt nierjt ausführbar märe,

1 Cbenbaf. §aiU)tft. II. ©ebuetton ber Realität unb HntöenbbarTeit bei

Urincip« ber 6ittli<$feit. 6.63-156.
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tocnn nicht gcfcbehen tonnte, toaS aufolge beffelben gefdjehen fofl? 9taaV

bem ba8 ©ittengefefc felbft bargethan toorben, ift nun feine reale ©eltung

ju bebuciren. $iefe $ebuction geflieht, lote bie SBiffenfcbafiSlebre fie

forbert. ©8 mufe gezeigt werben, bafe aus benfelben Sebingungen, aus

benen ba8 ©ittengefetj folgt, auch feine 9lnioenbbar{eit auf bie Söelt

beroorgebt bafj beibeS in bem SBefen beS 3dj begrünbet ift. 2Benn baS

©ittengefetj in ber SBelt nichts auszurichten oermag ober auf biefelbe

feine ßaufalität bat, fo fann baS 3d) nicht fein, toaS e8 ift. $>ebe bas

©ittengefetj auf. fo ift baS 3cb felbft aufgehoben: biefe 9lotf)toenbigfeit

ift betoiefen. §ebe bie Realität beS ©ittengefejjeS auf, fo ift baö 3$
felbft ebenfalls aufgehoben: biefe ^ottjmenbigfeit ift $u betoeifen.

3fd& toiH gleich fagen, in toeldjem fünfte ber 9cero beS 5BeroeifeS

liegt. ©8 oerf)ält fid) mit bem ftdjtcfcfjen Seioeife oon ber ^Realität be8

©ittengefetjeS ganj at)nli^, toie mit bem fantifeben üon ber SRealität

ber Kategorien. Söenn bie Kategorien bie 93ebingungen finb, unter

benen eS überhaupt Erfahrung giebt, fo Oerfteljt e8 fict) oon felbft, bafj fte

in aller Erfahrung gelten. 2öenn baS ©ittengefefc als bie 33ebingung

einleuchtet, unter ber e8 überhaupt 2Belt giebt, fo erhellt barauS feine

HuSführbarfeit (©eltung) in ber 2Belt, b. h- feine Realität. 68 toirb

baber alles baoon abhängen. ba& man oon ooruberetn bie ftrage richtig

ftellt. «Nimmt man bie SBelt al8 ctroaS oon bem 3cb oöaig Unab=

hängiges, als 2>ing an fich, fo ift bie Sfrage unlösbar unb bie Realität

beS ©ittengefetjeS unmöglich. Stimmt man bagegen bie Söelt, toie fie

allein gu nehmen ift, als ba8 notbwenbige Dbject be8 $cb, fo ift bie

0?rage fo geftellt, baß fie bie ßöfung enthält.

©efcen mir alfo, toie e8 bie SBiffenfchaftölehre auf ©runb ihrer

fchon geführten üöetoeife oerlangt, ba§ bie SBelt gleich ift bem Dbjecte

beS 3cb, b. h- bem üftid&KScb, bafj $cb unb ^cicbt'Scb fich gegenfeitig

einfehränfen unb barum in burchgängiger SOßechfelmirfung ftehen, bafc

bemnad), toaS in bem befdjränften (theitbaren) 3dj gefchieht, notbtoenbig

auch in bem 9iicbt=3cb feine 2öirfung äufcert; fo ift bie ^xaqt nach ber

Realität be8 ©ittengefefceS ober nach ber ßaufalität beffelben auf bie

Sfflelt gleich ber Jrage: toie ba8 ©ittengefetj auf ba§ befdjränfte 3d)

toirffam fein fönnc? Unb ba biefeS gleich ift bem leiblichen, ftnnlichen,

empirifchen 3$, fo banbelt e8 fich in bem £auptpunfte ber ©a*e um
bie ßaufalität beS ©ittengefetjeS auf ba8 finnliche 34- ^un ift ba8

©ittengefefc felbft nichts anbereS als ber WuSbrucf beS reinen 3<b ober

ber abfoluten ©elbftthätigfeit, bie nur fich sum 3toetf h&t mithin sieht
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ftd) bic gange ö*a9* in bic Ötormel gufammen: tote baS reine 34 toirf*

fam fein fönne auf baS emtoirif4e «ine 34 at§ bie ab-

folute Selbflthätigfeit, bie nur fi4 gum 3n>ecf h fl t. ift bie 2enbeng

gur abfoluten Selbftthätigfett, „ber £rieb auf baS gange 34", »ber

£rteb ber Freiheit um ber 5"i^it mitten", furggefagt: eS ift retner

£rieb. 3)a8 emptrif4e, finnli4e, leibliche, bef4ränfte 34 ift ein ©Aftern

bcflimmter, ftnnltcher triebe, furggefagt: eS ift ftnnli4er 2rieb. 2)ie

Gaufalität beS SittengefefceS auf bie Sfficlt ift bemna4 ber Gaufalität

beS reinen 3dj auf baS ftnnli4e 34 ober beS reinen Triebes auf ben

ftnnli4en Xrieb glei4gufefcen: bamit finb bie beiben Seiten ber {frage,

bie gunäcbft als ©egenfatj erf4einen, unter 'glei4*n Kenner gebra4t

unb bie 8*age fo gefteflt, bafr fie bie ÜBrbingungen ber Cöfung in fi4

f4lie&t. 5Iua) lagt ft4 f4on ^ter bie fiöfung felbft oorauSnehmen.

2>enn ba jene beiben Seiten fi4 gu einanber behalten, rote baS §öb,ere

gum fieberen ober rote baS SBebingenbe gum 23ebtngten, fo rotrb eS baS

Sittengefei} fein müffen, unter beffen SBebingung baS ftnnli4e 34 unb

bamit guglei4 baS 9cidjts34, atfo alles Don bem 34 Unterf4iebene,

b. h- bie SBelt fteht; fo ift baS Sittengefet} noUjmenbtg guglei4 2öelt=

gefefc, woraus feine ^luöfübjbarfeit in ber SBelt, feine ^Inmenbbarfeit

auf biefelbe, mit einem SBorte feine Realität Don felbft einleuchtet.

2. 2>a* 3$ als 2rieb unb ©efül)l (orgamfäe Watur).

Um alfo btefeS gtoeite Problem ber Sittenlehre aufgulöfen unb

baS 23erf)ältnif$ ber beiben triebe richtig gu faffen, müffen mir auf ben

begriff beS triebe 8 näher eingeben. 2BaS baS 34 urfprüngltdj ift,

muß, toie f4on gegeigt roorben, bem SetDU&tfein als etnmS ©egebeneS

ober JBorgcfunbeneS erf4etnen. 2)a8 34 ift in feinem urfprünglt4en

Sein Senbeng ober £rieb gur Selbfttfjätigfeit, eS mufj fiefj baher als

£rteb (SBille) ftnben ober, maS baffelbe Reifet, eS muß fi4 als w ge=

trieben" erf4einen. ®a8 34 als 33etou&tfein ober 3ntelligeng muß

fetner felbft als eines £riebe8 tnne werben, biefe ßrfenntnifj hängt

nid)t Don ber Freiheit ber IReflejion ab, fonbern ift eine unroiflfürti4e

unb nothroenbige Üöeftimmtheit ber 3ntefligeng, b. h- ©efübj. 3)a8 34
ift Srieb unb fühlt fi4 als fot4er, eS ift ©runb beS 2riebe8, ber

Srieb ift ©runb beS (babur4 erregten) ©efühleS, ober mit anberen

SBorten: w id) bin gefegt objectiD als getrieben, fubjectiD als füt)tenb

btefen Xrteb". 2)iefe Setjung ift Don metner SReflejion unb bamit Don

meiner Freiheit gang unabhängig, eS giebt mithin ein utfprünglt4 be=
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flimmteS (ber fteflerjon oorauSgefefcteS) «Softem oon Stieben unb ©e*

fügten. 2BaS aber unabhängig oon ber Jreiljeit feftgefefct unb beftimmt

ift, Reifet „ftatur". SeneS ©öflem ber Xriebe unb ©efflf)le ift bem*

nad) ftatur. 3* felbft bin ein foltfce« Softem, itb. bin als fold)e8 gefefct,

finbe mid) fo oor; baS SBcrouStfetn, fo ju fein, brängt fidj mir unttiH=

fürlid) auf: jene üRatur ift bemnadj meine 9latur. 2)aljer ber ©atj:

„$d) bin — Statur, unb biefe meine Statur ift ein Srieb". 1
S)er Srieb

felbfl fann nidjt nrillfürlidj gefegt werben, er ift nidjt aus einem 5lcte

ber Of^i^it 31t erflären, ebenfo wenig läßt er fict) als ein ©lieb be§

9Jaturmed)am3mu$ benfen, benn in ber medjanifdjen ßaufaloerfnüpfung

ber (£rfd)einungen wirb bie SBirffamfeit äußerlid) Don ©lieb su ©lieb

fortgepflanzt unb beruht bafjer auf einer fortgefefcten SJttttfjeilung ber

Jfraft; bagegen ift ber 2rieb eine innere auf fict) felbfl wirffame, fid)

felbfl beftimmenbe, alfo oon außen nidjt mittljeilbare ßraft.
8

SMefe

©elbflbeftimmung beS STriebeS fann aber nidjt mififürltd) gemndjt, nidjt

gewählt, burd) feinen begriff erzeugt werben; fie ift, toie fic ift, nidit

burd) ^ei^eit, alfo burdj ÜRatur gefegt unb miß bafjer lebiglidj als

üflaturprobuet gebadjt unb erflärt werben. 2Ba3 00m triebe als folaVm

gilt, gilt aud) oon meiner Statur, benn meine 9iatur ift £rieb. Safjer

mußte ftc als ftaturprobuet ober als töefultot ber Eeftimmtljeit ber

ganzen Statur gebadjt werben. $dj bin Irieb, mein $rieb ifl ©elbfh

beftimmung, biefer burd) ftd) beftimmte £rieb ifl ftaturprobuet, b. fj.

ber ©runb biefer ©elbftbeftimmung liegt im ©ansen ber Statur, biefeS

©anje ift bie SBedjfelmirfung ber gefdjloffenen Summt aller Steile,

mithin muß bie Statur als ein folAeS ©anjes gebaut werben, in

meinem jeber 2Ijcil burdj ftd) beftimmt unb in biefer SBefttmmtfjeit

gugleicb ein „SRefultat ifl Oon ber SBefiimmtljeit aller Steile burd) fict)

felbfl" : als ein ©an^eS, beffen Steile jeber fia) felbft unb jugleid) alle

ftd) medjfelfeitig beftimmen, bie inSgefammt baljer ftd) gegenseitig be=

bingen unb bebürfen, b. fj. als ein organifdjeS ©anjeS. „2)ie

Statur überhaupt ift ein organifdjeS ©an^eS unb wirb alSfoldjeS gefegt."
3

3n einem organifdjen ©anjen ift jeber Sfjeil burd) fidj beflimmt

unb bebarf jugleid) bie Bereinigung mit ben anberen. Jöebürfniß ift

£rieb. 3eber Sljeil fjat fein *Dtaß oon Realität unb gugteid^ ben $rieb

$u bem anberen. „Äein Clement ift fid) felbft genug, nur fflr fidj unb

burd) fid) felbftänbig; es bebarf eines anberen, unb biefeS anbere be=

» «benbaf. § 8. fünfter 2ef)rfafe. 9lr. IV. 6.107-109. SöflI. 9lr. I— III.

6. 102-107. - » Gbenbaf. Hr. V. S. 109-111. - » (Sbenbaf. VI. 6. 112-115.
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barf feiner: eS ift in jebem ber £rieb auf ein frembeS." 2)iefe8 ©treben

jebeö Steiles gur Sereinigung unb ßrgftngung mit ben anberen ift ber

Srieb gu bilben unb fid) bilben gu laffen: „BtlbungStrieb". (Sin

foldjer BilbungStricb ift ba^er notbtoenbig in ber Statur. 25a8 baburdj

gebilbete ©ange ift organifei jener BitbungStrteb ba^er Organifation8=

trieb unb als fold&er burd) bie gange Statur Oerbreitet. 2)ie Statur

mufj bafcer gefetft »erben als organifirenb, unb iljr SRefultat (meine

Statur) als organifd)e8 Staturprobuct.
1

©o geroifj id) bin, fo getoife finbe unb fütjlc idj mid) als Strieb

unb biefen fo empfunbenen £rieb als Statur, als meine Siatur, als

ettoaS burd) Statur ©efetjteS, als Staturprobuct; aber meine Statur

fönnte nid)t Staturprobuct fein, toenn nidjt ber gangen Statur in jebem

itjrer Steile ber SilbungStrieb intoofjnte, wenn nidit burd) bie gange

Statur ber 2rieb gur Drganifation verbreitet märe. $dj finbe mid) als

organifd)eS Staturprobuct, als ein in ftdj gefdjloffeneS ©angeS, in

meinem jeber Streit oermöge ber tf)tn etgentljümlidjen ÜBeftimmtljeit bie

Bereinigung mit ben anberen bebarf unb erftrebt, alle Steile in8=

gefammt, bafjer jeber aus eigenem Srieb, ifjre ©emeinfdjaft fudjen unb

erhalten. 2)aS organtfd)e Staturprobuct fann bemnad) nur befielen

burd) bie fortgefjenbe ©irffamfeit beS if)m infoorjnenben BilbungStriebeS,

b. r). es mu& gebadit werben als ftdj felbft organifirenb. 3)a nun alle

2t)eile gufammengenommen (bie Bereinigung aller biefer Steile) gleid)

ift bem ©angen, fo ift ber auf bte|e Bereinigung gerichtete BilbungS*

trieb in feiner fortgeljenben 2Birffamfett gleicb bem ©elbfterljaltung«*

triebe beS ©angen, bem triebe gum ®afein, nid)t gum blo&en 2)afein,

fonbern gu biefer burdjgängig beftimmten ßjifteng unb gu allen für

biefe beftimmte ßjifteng nötigen Bebingungen. Siefer Selbfterljaltung8=

trieb ift bie Bebingung, unter ber ettoaS als ein gur (Spaltung beS

©angen nötiges Object begehrt mirb. Stidjt aus ber Statur beS £b=

jecteS, fonbern aus meiner Statur folgt bie beftimmte Begierbe (SBegterbe

nadj etmaS); nidjt baS Object ift ber ©runb ber Begierbe, fonbern

meine Begierbe ift ber ©runb, bafe ein Scaturbtng it)r ©egenftanb,

g 93. SiafjrungSobject (6peife unb £ranf) toirb.
*

2öa8 id) bin, barauf mufj id) nadj bem ©efetje beS 3d) reflectiren.

$d) bin 2rieb, alfo mufe ber Ürieb Object meiner 9teflejion werben,

fonft märe er nid)t mein Srieb, idj muß finben (empftnben), bafe mir

' ebenbar VII. 6. 115-121. - ' Gbenbaf. £. 121-124.
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etma8 fe^lt, icb iabe nidjt Mofj baS 93ebütfni& ( fonbetn füite e8 ober

fe^ne midj monad). 2)iefen fo reflectirenben Stieb nennt Qrid)te „Seinen"

ober „©efüil beS SBebürfnifTeS" . 3d> bin ftatut, icb bin gugleicb un«

mittelbar Object meines JöemufjtfeinS, meine 9ktur tft barum notb=

menbtg ein unmittelbares Object meines SBetoufetfeinS. 3)aS ©ubject

biefeS 23emuf}tfein8 bin icb felbft, als biefeS ©ubject bin id) frei unb

beftimme mit 3?rct^cit mid) felbft. 9cun fteit jebeS Object beS 23croufit=

feinS unter ber 93ebingung beS lederen, biefe 33ebtngung ift baö ©ub=

ject beS 93emuBtfein3, unb biefeS ©ubject ift freie ©elbfibeftimmung.

2BaS in mein 93eroufetfein eintritt, tft baier notbroenbig abbängig Don

meinet ©elbftbefttmmung, biefe Slbbängigfeit trifft baier aud) ben Xrieb,

ber mir gutn 93erou&tfcin fommt. ©obalb ber Srieb in mein 5?emufjt*

fein eintritt, erfeieint er in bem ©ebiete, mo icb mirfe, unb fommt ba=

mit in meine ©eroalt; et ift jefct empfunbener itieb, ©einen, ©efttil

beS 93ebütfniffeS, b. f). Stieb gut »eftiebigung. 68 iängt nid)t oon

mit ab, ba& td) iin iabe, es ift nid)t meine 2?ail, bafj ici iin em=

pfinbe, abet eS iängt oon mit ab, ba& td) iin beliebige. £ict ift bei

bebeutfame $unft, öon bem aus febon baS ©ebiet beS ©ittlicben ftcb

gu etleud)ten beginnt: bie ©tenge gmtfeien ftotbroenbigfeit unb Ortetiett,

bet Uebetgang beS SBetnunfttoefenS gut ©elbftänbigfeit.
1

3dj bin Oetmöge meinet Statut Srieb, biefet 9totuttrieb rotrb oer=

möge meiner 9tefIejion ©einen nad) etroaS, ©efüil beS 33ebütfntffe8;

jetjt roitb biefeS noci unbeftimmte ©einen aud) Cbjtct meinet v
JtefIet.ion,

eS roitb teflectttt, babutei beftimmt, begtengt, unterfdjteben, roaö nut

butei bie öegiebung auf ein beftimmteS Object gefd)eien fann. 3)a8

©einen nacb einem beftimmten Object, baS ©efübl, biefeS obet jenes

beftimmte ®ing gu bebütfen, ift JBegietbe. 33etmöge bet
s
tHeflcjion

auf ben ©egenftanb roitb baS ©einen 311m üöegeiten. 2öa8 ben blofeen

^catuttrieb in ©einen Oeitoanbelt, ift bie elfte, notbroenbige tHeflejion;

maS baS ©einen in Segietbe oetroanbelt, ift bie groeite, freie 9tefIfrjon:

biefe maebt bie ©renge groijeben ©einen unb SSegebten. $ie fteie 9Re=

flejton macit bie SBegietbe; batum ift bie 23egietbe auci oon biefet

tHeftejion abbängig unb fann butd) biefelbe foroobl gefegt als nirit

gefegt ober aufgeioben roetben. @8 ift nid)t nötiig, bafe mit auf unfet

©einen teflectiien, eS ift nid)t nötiig, bafe mir bie Segierben in uns

auffommen laffen, eS ift nicit nötiig, bafj mit iinen naeiiängen; roit

> «benbaf. 6. 124-126.
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fönnen fie loswerben, inbem mir ihnen nic^t nachhängen ober unfere

Neflerjon mit Dotier Freiheit baDon ablenfen. 2Ba3 wir auf ©runb

unfcrer Naturtriebe begehren, finb Naturobjecte, bie wir haben ober

auf irgenb eine Söeife mit uns oereinigen wollen, eS fei ©peife unb

$ranf ober freie ßuft, weite 3luSftd)t, f)eitere8 SBetter u. f. f. SHe

Naturobjecte finb räumlich. 2BaS fid) mit Näumlichen oereinigen will,

mu& felbft räumlich fein, baljer müffen mir felbft mit unferen Natur=

trieben im Naum, olfo üttaterie, organifirte 2ttaterie, ßeib, unb jmar

ßeib als Söerfyeug beS SöiflenS, b. h- beweglicher, articulirter ßeib fein.
1

3. $et Utttteb. 2>er höhere unb niebete Stieb. S5et ftttlifle Stieb.

2Bir begehren bie Naturobjecte aus feinem anberen ©runbe als

oermöge unfereS Naturtriebes unb ju feinem anberen 3wede als $u

befjen SBefriebigung. Sefriebtgung um ber 33efriebigung mitten ift ©e=

nufj, ber bewußte Strieb war Segierbe, bie 33efriebigung ber 23egierbe

(bewufjte 93efrtebigung) ift ßuft unb gwar ©iunenluft, ba es ber 3us

ftanb unferer Drganifation ober unfereS leiblichen 3)afeinS tft, aus

wettern ber 2rieb folgt, unb auf ben fid) bie 33efriebigung bezieht. 3n

ber 23efriebigung beS Naturtriebes tft bafjer baS finnliaV ober organifdje

Naturwefen fid) felbft 3werf, baS Naturprobuct \)at feinen anberen

3wccf als fein eigenes 2>afein, eS ift burdwuS Selbftjwed, Weber fetjt

es fich felbft einen 3wecf aufjer fid), nod) fann eS aus einem foldjen

i^m äußeren 3wede Oon unS erflärt werben: „@8 giebt nur eine innere,

feineSwegS eine relatiöe 3wecfmäf}igfeit in ber Natur". 2öaS Oon jebem

Naturmefen gilt, baS gilt auch Oon bem 3dj, fofem Naturmefen,

leibliches, finnliches 34 ift: bie Sefriebigung feiner natürlichen triebe,

ber ©enufe, bie ßuft ift ihm letzter 3wecf.

Slber baS 34 ift nicht blog Naturwefen unb Naturtrieb, fonbem

es ift fid) als folcheS Dbject, b. h- Semu&tfein. 2llS Naturtrieb will es

nur ©enufe, unb ba btefer burch baS Dbject bebingt ift, fo ift eS in

feinem triebe nach SBcfricbigung abhängig oon bem Dbject; als 33e=

wufjtfein bagegen ift eS nur oon ftd) felbft abhängig. 6o ift baS 34
beibcS: Üenbenj jur reinen Stjätigfeit als 6elbftbewu{jtfein, unb Jrieb

3ur 3Jefriebigung als Naturwefen, eS ift bie Einheit beiber triebe, beibe

finb baher im 34 urfprünglich eines : biefe urfprüngliche Einheit beiber

triebe nennt Sichte ben „Urtrieb". $af$ biefer Urtrieb in jene beiben

triebe gefpalten erfcheint, ift eine nothwenbige Sfolge beS Sewu&tfeinS.

1 ßbenbaf. IV. 6. 126-128.
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$er Urtrieb ift, roie baS 3d) fetbfi, SubjecHDbject, baS iBeroufetfetn

trennt biefe abfolute (Sinfjeit in bic beibcn Seiten 6ubject unb Object:

fo entftetjt bie (gntaroeiung; ber Urtrieb erfcbeint innerhalb beS SBcioufet*

fein« al« objectioer unb fubjectioer 2rieb, als Naturtrieb unb rein

geifiiger Srieb (3freif)eit8trieb), als 2rieb sunt ©enufc unb als %xitb

jur ©elbftänbigfeit: „ßebiglicb auf ber Sffiedjfelroirfung biefer beiben

triebe, roelcbe eigentlich nur bie SSBedjfelroirfung eines unb eben be8=

felben SriebeS mit ficb felbft ift, berufen alle Phänomene be8

2Ba8 mithin ben Urtrieb in bie beiben triebe fpaltet, ift ba8

SBeroußtfcin ober bie fRcftcpion. Vermöge ber Sieflerton {Reibet baS

©ubject ftdr> nid)t bloß oom Object, fonbern erbebt ficb äugleid) über

baffelbe, baS Neflectirenbe erbebt ficb über baS föeflectirte unb fielet

barum t)öf)er at8 biefeS, inbem e8 baffelbe gugteidt) umfaßt. 2)er Strieb

bc8 Neflectirenben unb ber be8 Neflectirten , ber fubjectioe unb ber

objectioe Ürieb, ber {JreifjettStrieb unb ber Naturtrieb finb ba^er ein»

anber nicbt gleich, fonbern Oerhalten ficb, roic ba8 £>Öhere jutn fieberen,

baS Umfaffcnbc $um Umfaßten. [Nennen roir ben bewußten $rieb 23e=

gierbc, fo erhellt tyex aus bem SQßefen be8 3cb ber Untertrieb be8

höheren unb nieberen 93egehrung8üermögen8.] Sßermöge be8 Naturtriebes

begehren roir ben ©enuß unb macben uns oon bem Cbjecte abhängig;

oermöge beS geiftigen iriebeS begehren roir uufere 6elbßänbigfeit,

roiberftreiten bem ©enuß unb macben uns oon bem Objecte unabhängig;

roir ergeben un8 fraft ber Neflejion über ben Naturtrieb, über unfere

Natur unb bamit über alle Natur. Unb baß biefer erhebenbe, befreienbe,

auf unfere reine ©elbfhljätigfeit gericbtete Srieb ber tjöljere, mächtigere,

umfaffenbere, jener anbere auf ben bloßen ©enuß gerichtete bagegen ber

niebere $rieb ift: eben bieS begrünbet in ber menfeblicben Natur ba8

fittlicbc Verhalten. 33eibe im 3d) oorbanbenen triebe rootlen oer=

einigt fein, unb ba ber eine auf reine £t)ätigfeit, ber anbere auf baS

gegebene Object (feiner ÜBefriebigung) ausgebt, fo fönnen fie nur fo

oereinigt »erben, baß in bemfelben Streben 2f)ätigfeit unb Object ficb

burdjbringen: bie Bereinigung fann baljer nur in einer „objectioen

Sljätigfeit" beftet)en. SBenn aber bie fittlidje ^^ättgfeit notcjroenbig eine

objectioe fein muß, fo erhellt barauS bie Nealität beS ©ittengefe^eS

ober feine Slnroenbbarfeit auf bie SEBelt ber Objecte.
2

3ener Urtrieb, ber als bie urfprünglicfce Cinhcit beiber triebe

baö^2Befen beS 3dj unb bie SBurjel beS StaoußtfeinS ausmalt, fann
"

• Gbenbaf. 6. 130. - * «benbaf. 6. 128-131.
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innerhalb beS SeroufctfeinS nur als bic geforberte Bereinigung beS

fubjectioen (rein geizigen) unb objectioen (natürlichen) StriebeS, b. f).

ol§ ein aus fceiben gemifdjter Srieb erfebeinen, ber fein anbetet ift,

als bei fittlidjeSrieb felbft. ©etjen mit, baß eS eine foldje Seteinigung

jenet beiben Stiebe nidjt gäbe, fo mürbe bamit baS Selbftbemu&tfein

obet baS 3d) felbft aufgehoben fein, $ann mürbe entmeber bet teine

obet bet natürliche Stieb allein unb auSfcbliefjenb mirfen: bie alleinige

Sßirfiamfeit beS teinen SriebeS lönnte fein anbereS Stefultat tjaben

at8 bie abfolute Unabbängigfeit beS 3d), nic^t als Aufgabe, fonbetn

als 3"ftanb, b. b- bie oöüige Aufhebung be« befdjränften $cb, alfo

aud) bie bcS Nid)t s3cb, mitbin bie beS 3d) überhaupt; bie alleinige

SBirffamfeit bcö natürlichen SriebeS bagegen mütbe baS 3d) bem Db=

jede gänzlich unterroerfen, alfo bie Unabbängigfeit beffelben oööig auf=

beben unb bamit baS 3d) felbft. ©o notbmenbig babet baS 3<b, ebenfo

notbroenbig ift bie Bereinigung jenet beiben Stiebe, b. b- bet gemtfebte

obet fittlicbe Srieb.
1

2BaS forbert ber fittlicbe Srieb? Ober mie fönnen bie beiben

urfprünglicb ibentifchen, im SerouBtfein getrennten unb entgegengefe^ten

Sriebe mirflieb üereinigt merben? Nicht fo, bafj ber reine Srieb allein

banbelt, er mürbe bann nichts anbereS oermögen als ben natürlicben

Srieb ju üerneinen unb alles $u untertaffen, maS biefer oerlangt; fein

ganzes £anbeln märe bloß eine foldje fortgefetjte Unterlaffung, eine

folebe fortbauernbe, gegen unfere Natur geriebtete ©elbftoerleugnung,

beren letjteS 3icl fein anbereS fein fönnte als unfere gänzliche 23er=

nicfjtung, baS (£r(öfd)en beS 3d). niebt bie moralifebe Söeftimmung, fon s

bern bie mrjft"fd)e 5luflöfung. 2)aS blofce Unterlaffen ift fein mirflicbeS

£anbeln. 2)a8 3d) roiß banbeln, alles mirfltcbe §anbeln gebt auf bie

Dbjecte, baS 3d) fönnte nid)t auf bie Dbjecte obet auf bie Statut

banbeln, menn es niebt felbft Natur, Naturfraft, Naturtrieb märe; eS

fann in SBirflichfeit nur burd) feinen Naturtrieb unb fraft beffelben

banbeln. liefen Srieb oernid)ten motten, t)iefec alles roirfliebe £anbeln,

ben SBillen unb bamit fid) felbft aufgeben. 9ltte8 mitfliebe #anbelu

gebt babet niebt auf bie 33ernid)tung beS Naturtriebes, fonbern auf

bie Befreiung oon feiner #errfd)aft, auf feine Unterorbnung unter

ben 3mccf ber 5"ibeit auf bie Berminberung unferer 2lbb,ängigfeit

oon bem Naturtriebe, alfo auf unfere madjfenbe, fidj immer mebr unb

' Cbenbaf. § 12. 6. 147-153.
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meljr erroeiternbe Unabljongigfeit, b. lj. auf unfere fortfärettenbe S3e=

freiung: mithin befielt atteß toirfliebe #anbeln in einer SReilje oon

«£>anblungen, beren 6nbjie( unfere abfolute Unabljüngigfeit ift, e8 be=

ftefct in ber fortfd&reitenben Slnnätjerung an biefeS Siel, bcnn

baS Untere !ann niemals oollfommen erreicht werben, weit baS er»

reichte Siel gleich ber Aufhebung beS 3dj märe. 2)ie abfolute Unab-

Ijängigfeit ift nicht unfer 3uftanb, fonbern unfere Aufgabe; unfere

SBeftimmung ift nicht frei fein, fonbern frei »erben. 2Bir tonnen

baljer unfere 93eftimmung nur erfüllen, toenn mir biefem notfjtoenbig

unb unbebingt au fetjenben, niemal» ju erreidjenben Siele nacb*

ftreben, toenn toir uns bemfelben mehr unb mehr nähern, wenn jcbe

unferer £anblungen in ber föeihe biefer Annäherung liegt, §anble

fo, bafj beine £>anblung nie jenem Siele toiberfkeitet, nie bon ber

Dichtung auf baffelbe abweicht, flctß in ber JReilje liegt unb fort'

fcbreitet, bie fict) ihm nähert! 9lur fo ift, toaS bu trjuft, eine toirfliaV

£anblung. £anbeln ift beine 93eftimmung. 2)ie furggefafjte Oforberung

beS ftttlichen Triebes Reifet batjcr: erfülle jebeSmal beine Seftimmung! 1

4. Saft ©etotflen unb bie $fli$t.

3eber 2rieb mujj als foldjer unmittelbar empfunben ober gefüllt

»erben. SBorin befterjt ba« ©efühl beS fittlicben Triebes? 2Ba8 fich

auf unferen 2rieb, gleicboiel toeldjen, bejietjt, baS fällt in baS ©ebiet

unferer SBegetjrungen, baran nimmt unfer SBille mittelbar ober un=

mittelbar Stheil: biefe ^eilneljmung beS Sillens ober ber öegierbe

an einem Dbject nennen »ir ^ntereffe, alles ^ntereffe befielt nur in

biefer Jljeilna^me, eS grünbet fich ftetö auf ben 2rieb unb toirb, toie

biefer, gefüllt. SQBaS toir füllen, toenn toir uns für irgenb etwa«

intereffiren, ift baS SSerhältnifj beS DbjecteS gu unferem triebe. <£nt-

tocber ftimmt baS Dbject mit bem überein, maS ber Drieb «ritt, ober

ift bamit im SBiberftrcit: baS Sßerhältnife ift bafjer entroeber harmonifch

ober bisljarmonifd). Diefe Harmonie ober Disharmonie ift eS, bie ge=

fühlt toirb, unb ba toir im ©runbe immer nur uns felbft füllen,

ober ba alles ©cfühl im ©runbe ©elbftgefüfjl unb alles Ontereffe burd)

baS $ntereffe für uns felbft bebingt toirb, fo ift, toaS roir füllen, un=

fere eigene Harmonie ober Disharmonie, ber 3uftanb ber üeberein*

ftimmung ober beS SBiberftreiteS unferer mit uns felbft, b. h- bie lieber*

einftimmung ober fticbtübereinftimmung atoifdjen bem, toaS toir in

» Gbenbaf. § 12. 6. 149-150.
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SBtrflidtfeit ftnb, unb bem, ma8 mir in SBahrljeit fein motten. SffiaS mir

in 2Baf|rheit fein motten, ift ber 2tu8bruä* unfereS Ur* ober ©runbtriebeS,

bet ibentifer) ift mit bem 2tö fetbft. S)iefer irieb forbert bie Ueberein=

ftimmung steiften bem urfprünglidjen unb bem befdjräntten (empirifdjen)

3d): b. i. bie toirflid&e Bereinigung bcS reinen unb natürlichen 2riebe§.

Der 2tu8brudf be8 reinen Triebes ift eine JJorberung, ber be8

natürlidjen ein Seinen: jener forbert bie £bat, biefer begehrt ben

©enufj, jener miß bie gfreiheit um ber Freiheit nullen, biefer ben

©enufe um be8 ©enuffeS mitten; bie Erfüllung be8 erften 2riebe3 ge«

rofthrt bafjer eine anbere 2lrt ber SBefriebigung unb barum ein anbereS

©efüf)l ber ßuft als bie beS stoßen. SQÖenn mir ben erften Srieb unb

mit ihm ben Urtrieb beliebigen, fo haben mir eine Qrorberung ober

eine Aufgabe erfüllt ; mir Imben getfjan, maS mir tljun foüten; mir

haben erreicht, maS mir mit dotier Freiheit unb barum mit tooflem

23emufjtfetn unS gum 3»etf festen: eine fötale £fjat ift not^menbig ton

bem ©efühle ber „33ifligung" begleitet. 9cun ift biefer 3roetf unter eigen»

fter, innerfter 3wedE, unfer Urtrieb, unfer urfprünglid>eS 2Befen fetbft.

2Bir ^aben mit biefer SDjat unferem eigenften tiefften 6elbjt ©enüge

geleiftet, eine folefce £b,at ift nothtoenbig Oon bem ©efühle ber „3u=

friebenheit" begleitet. £>ier erfdjeint bie ßuft alö 33ifligung unb 3u=

friebenheit, bie Unluft als Sttifebittigung (2)era(f)tung) unb S&rbrufj.

DiefeS ©efüfjl ift ftttlid&er 5ltt, eS ift baS ©efühl unfereS ftttlitfcn

6einS, baS ©efüljt, ba& mir ftnb, maS mir oermöge unfereS urfprüng=

lt$en SBefenS (UrtriebeS) fein motten, ober bafc toir e§ ntctjt ftnb:

biefeS ©efühl, meines, als Vermögen betrautet, toir „baS obere ©e*

fühlSüermögen" nennen tonnten, mie mir ben beeren 2ricb baS höbe"

SSegehrungSöermögen genannt haben, ift baS ©emiffen: eS ift ba§

©efühl ber Uebereinftimmung ober Wcbtübcreinftimmung unfereS mirf=

lidjen, au8 unferer $>anblungSmeife erfolgten 3uftanbeS mit unferem

Urtriebe, ber auf bie abfolute ftretheit ausgebt, baS ©efüf)l unferer

eigenen innerften Harmonie ober Disharmonie ober be8 23erf)äItniffeS

unfereS £>anbcln8 gu unferer abfoluten Freiheit. Diefer Sfretfrit ftnb

mir uns in bem ©emiffen unmittelbar beroufet, unb ba biefelbe baS

SBefcn beS 3d) unb bie Sebingung atteS 33cmufetfein8 ausmacht, fo ift

baS ©emiffen unter allem ©emiffen baS ©erotffefte. „Die Benennung

©emiffen ift trefflid) gerodelt, gteirfjfam baS unmittelbare SBemufetfcin

beffen, ohne roeläVS überhaupt fein ÜBemufttfein ift, baS 93eroufitfein

unferer höheren ftatur unb abfoluten Freiheit. " 3m Satte ber Ucber=
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einftimmung ^at baS ©eroiffen Qfrieben unb 9tuhe, im entgegengefetjten

Salle ift eS unruhig unb macht uns SJorroürfe, eS gemährt feine ßuft,

rote bie finnlichen Sefriebigungen, man rebet Don einem gufriebenen,

aber nie oon einem luftigen ©eroiffen.
1

2)aS ©eroiffen geigt mitten in bem 33erouf$tfein unfereS §anbelnS

unb SSegehrenS auf bie Steifheit als unferen ab[oIuten S^ecf unb ift,

toie biefer, unfehlbar unb unöerrücfbar. 2)iefe Sfretljeit ift notljtoenbig,

nic^t als oorhanbener 3uftanb, fonbern als 3iel; fie ift nicht Naturgefefc,

fonbetn ©ittengefefc; fie ift nicht, roaS mir finb, fonbern roaS roir fein

foflen, nicht etwa als Littel 311 biefem ober jenem, fonbern als 6nb=

gtoeef. tiefes unbebingte ©ollen ift bie Pflicht, bie nur bann unfer

©efetj fein fann, wenn nur ftc als folcbeS einfehen unb mit Ootlem

23eroufjtfein 311 unferem ©efetj machen, ©ie null baS beroufjte 3iel unb

baS beroufjte Sttotiü unfereS §anbelnS fein. 3)ie Pflicht roirft bafjcr

Tiid&t als fcrieb, fie treibt nicht, loir müffen uns felbft bureb baS »e=

roufjtfein ber Pflicht treiben, beShalb fönnen mir nie ohne SBefonnenheit,

nie blinb, nie übergeugunslos, fonbetn nur aus Uebergeugung toflicht=

tnäfcig ^anbeln unb oon nichts inniger unb fefter überzeugt fein als

ton ber $flicf)t. 3)er Inhalt beS ©ittengefetjeS ift bamit flar unb lägt

ftd) auf ocrfd)iebene SBeife furg unb bünbig auSfpredjen. 3ebe biefer

gormein enttjött baS gange ©Aftern ber Sittenlehre in fiel): banble

rotrHtct), bu hanbelft nur roirflidj, roenn bu bid) nie oon ben Objecten

abhängig maebft, roenn jebe beiner §anblungen in jener SReifje .fort=

fchreitenber Slnnäberung liegt, beren 3i*l bie abfolute llnabf)ängigfeit

ift; alfo erfülle jebeSmal betne SSeftimmung, b,anble nie ohne Ueber=

geugung, nie gegen biefelbe, bann fjanbelft bu ftets aus bem SBerou&h

fein ber Pflicht um ber Pflicht roillen, ftets fo, rote baS ©eroiffen es

forbert. 6s giebt baljer feine fürgere 0?ormel als btefe: „hanble nach

beinern ©eroiffen!"

3) ie Realität ober Slnroenbbarfeit biefeS ©efetjeS ift einleudjtenb.

S)a8 ©ittengefefc ift bie 3?reiheit als 3toedE, als 3?orberung. 2Bte fönnte

bie Ortei^eit Oforoerung, bie Befreiung ©efefc fein, roenn nicht bie Un=

freiheit 3uftanb ttöre, oorhanbener, gegebener 3"ftanb? 3)ie Unfreiheit

tft baS befdjränfte, finnliche, natürliche 3cb, baS 3df) als Naturtrieb,

als ftaturprobuet, welches ohne Natur, ohne SBelt nicht fein fönnte.

Peine SBelt, fein ©ittengefefc. Äein ©tttengefefc, feine 3?reif)eit als @nb=

» Gbenbaf. § 11. 6. 142-147.
30»
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jtoccf, feine abfolute Sfreifjcit, fein abfoluteS 3cb, fein 93emufctfein, fein

Dbject be8 23etou&tfein8, feine Seit. Cime ©ittengefefc feine 9Jcöglichfeit

ber Seit, ohne Seit feine ©eltung be« ©ittengefefceS: bamit ift bie

immanente ©eltung be« letjteren ober feine Realität bebucirt, nrie bie

SiffenfchaftSleljre eS fotbert.

SDrctgc^nteS ßapitet.

21er Öegrtff ber Jlfii^t. fllie «ntwidüang oes fltüii^en tfemuftfems.

Wit maralifttjen Grunftftfrel.

I. 2)a8 Sittengefetj als ©nbgtoecf.

1. Sie fUtlige ©etoi&fceit als ©tunb aller Qitemitmf}.

3n ber bisherigen (Sntmicflung ber Sittenlehre, foioeit fic geführt

roorben, ift baS $rincip betreiben ober baS ©ittengefefc abgeleitet unb

in feiner Ororm feftgeftettt. S)ie »eitere Aufgabe toirb fein, aus biefer

3form ben Inhalt ober bie materialen fittlicben 93eftimmungen gu be-

buciren. (£8 ift bargethan, rote unter aßen Umftänben gehanbelt »er*

ben foH; e8 ift barjuthun, ma8 ben ©ehalt ber ftttlichen §anblung8-

toeife in jebem beftimmten gall auemacht, unb gtoar foll aus jenem

Sie biefeS 2Ba8 folgen.

2luf bie 5^9«: roie foll ich h^nbeln? mar bie Antwort: „nach

beinern ©etoiffen, nach beiner Ueberjeugung!" 2)ie Ueberjeugung aber,

nach ber unter allen Umftänben foll gehanbelt werben fönnen, mujj

eine richtige fein, nicht etwa Don ungefähr fonbern nothtoenbigertoeife,

fie mufj ba8 Kriterium ober SBcroufetfein biefer SRichtigfeit bergeftalt in

fich tragen, ba& fie ben 3rethum wie ben 3weifel auSfchliejjt. ßine

Ueberjeugung, bie nie irrt, ift unfehlbar, eine folche, an ber nie ge*

gtoeifelt toirb, untoanbelbar. 68 giebt eine 9Jcenge fogenannter Ueber=

geugungen menfehlicher 5lrt, bie, wie fidjer fie auch fcheinen, falfch unb

toanbelbar finb, bie t)eute gelten unb morgen burch eine beffere Anficht

umgefto&en »erben. ©o oerhält e8 fich mit bem beweglichen ©efchlechte

ber menfehlichen Meinungen, ju bem baher unmöglich biejenige lieber«

jeugung gehören fann, nach welcher ftetS gu honbeln, ba§ ©ittengefefc

gebietet. ®ie fittlidje Uebeqeugung mufe unter aßen Umftänben fefc

flehen, fie mufj untoanbelbar, abfolut unb barum unmittelbar genrife

fein. Unmittelbar getotf? ift nur unfer eigenes ©ein, baS 34 felbft.
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untoanbelbar nur unfer urfprüngli4e8 ©ein, ba8 reine 34. ©efcen

mir, ba& unfer ©emütl^uftanb, un fct empirif4e8 34 ober unfer SBe=

toufetfein mit unferem urfprüngli4en 34 übereinfiimmt, fo finb mir

biefer Uebereinftimmung unmittelbar genug unb Ijaben ba8 ©efuf)l biefer

©emifjfjeit. 2hm einer folgen Uebereinftimmung giebt e8, toie Don um
ferem urfprüngli4en ©ein felbft, nur eine unmittelbare, abfohlte

©etotf^eit, unb c3 giebt eine fold&c ©etoifjfjeit nur Don biefer Ueber=

einftimmung. 9cun mar ba8 unmittelbare SBettufjtfein unfereS urfprüng»

li4cn ©eins ba§ ©emiffen, bie SBurgel aller ftttlidjen Ueberjeugung.

3)aljer giebt e8 überhaupt feine anbete abfolute ©eroifjfjeit als ba8

©eroiffen, feine anbere abfolut gemiffe Uebergeugung als bie ftttli4*.

w 3)iefe8 ©efüt)l taufct)t nie, benn e8 ift nur Dorljanben bei oöQiger

Uebereinftimmung unfereS empirifö)en 34 mit bem reinen; unb ba8

le^tere ift unfer einiges mat)re8 ©ein unb aHefi mögli4« ©ein unb

alle mögli4e 2Baljrf)eit. ftur inmiefern i4 ein moralif4e8 SQBefen bin,

ift ©eroi&fjeit für mi4 mögli4." 1

2. 3)ie $fli<$t als ©runb unb Gnbatoecf ber SOßelt.

2)iefe ©emifjfjeit ift juglei4 ber ©runb aller übrigen ©enu&fjeit,

aller magren ©rfenntnifj. 5We unfere 6rfenntm& ift bebingt bur4 ba8

^Benm&tfein ber objecttDen SBelt, toel4e8 felbft bebingt ift bur4 bie

€inf4ränfung be8 34, beren lefcter ©runb befanntli4 fein anberer

mar, als ba8 urfprüngli4e ©treben, ber Urtrieb, ber fittli4c Srieb

be§34 felbft: alfo ift e8 ber fittli4e Srieb, ba8 @efü$l beffelben, ba8

©emtffen ober ba8 <PfIi4tbenm&tfein, mel4e8 aller @rfenntni& |U ©runbe

liegt. „3)ie einige fefte unb leiste ©runblage aller meiner (Srfenntnijj

ift meine <Pfli4t. 2)iefe ift ba§ intelligible 2ln fi4, toeldjeä bur4 bie

©efefce ber rtnnli4cn SSorfteHimg fi4 in eine ©innenmelt Derroanbelt."*

S)ie W»4t ift bemna4 ber Urgrunb unb ©nb^merf aller Cbjecte. 3)ie

Jormel be§ ©ittengefetjeö, roobur4 alle Floxal conftituirt mürbe, lau=

iete: „fjanble na4 beiner Ueberjeugung, Ijanble pfli4tmäfeig, erfülle

bie $fli4t um ber^flicbt miÜen!" 2)arau8 ergiebt fi4 ber 3"ljalt beS

©ittengefetjeS: „beljanble alle $inge if>rem ©nb^merfe gemöfc!"

2)ie Qoxm be8 ©ittengefejjeS entfct)etbet juglei4 bie 3rorm (formale

Sebingung) be8 ©egentf)eil8. 2)u tjanbelft nur bann geroiffenljaft, menn

» ebenbaf. fcauptfi. III. 6l)fieinatif($e Hmoenbung beS <princip« ber ©itt-

Ii^feit. «bföjn. I. 93on ben formalen löebingungen ber 2Jloralttat unferer §anb«

hingen. § 15. 6. 165flgb. — « Cbenbaf. 6. 172. .
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bu nadj ber eigenen tUiti($en Uebergeugung, nad) bem eigenen fittlid&ett

Urteile Ijanbelft. ©elbft urteilen gehört ba^er notbmenbig jur 2tto=

raütftt. S)u Ijanbelft nie gemiffenbaft, menn bu nicf)t autonom fjanbelft,

tonbem nacfc ber Autorität eine« fremben ©eboteS. „2Ber auf Autorität

bin Ijanbelt, banbelt fonadj notljmenbig gemiffenloS." ©ittlid) banbelft

bu nurr menn bu getoiffenbaft banbelfl! 2Ba8 bem ©ittengefefce aumiber*

läuft, ift fünblirf). „2BaS nid)t aus bem ©lauben, aus 53eftätigung an

unferem eigenen ©eroiffen tjerüorgeb,t, ift abfolut ©ünbe." 1

II. $ie Gntmitflung beS fittlidjen ScmufjtfeinS.

1. $er !Dlenf($ als S^ier.

Obgleich bie ^Pflidjt unfer urfprünglidjeS Söefen auSmadjt, fo treibt

fte uns nidjt mit ber ©emalt eines NaturtnftinctS; mir b,anbeln nur

bann fittlid), menn mir uns burdj baS ©efübl ber 93flid)t felbft treiben.

3ur 2Roralität gehört, bog mir bie $flid)t als foldje motten, nichts

anbereS als fte» bafj mir unfer ÜBemufitfein auf fie richten; biefe fRict)"

tung madjt bie SReflerjon, bie als Joldje oöflig in unferer ©emalt ift.

2Böre bie ftttlidfoe £anblung nid)t burdjauS Xfyai ber fjrretbeit, fo fönnte

audj baS ©egentfjeil, baS gemiffenlofe ober pflidjtmibrige £anbeln, nicbt

Unterlaffung aus 5"ib,eit, nidjt ©dmlb, alfo aucb nid)t Sünbe fein.

®8 giebt einen Buftanb in uns, melier ber föeflerjon oorauSgebt, unb

in bem baS 3d) ficb felbft als etmaS SSorgefunbeneS ober ©egebeneS

erfd)eint, als Natur ober Naturtrieb. 2Benn biefer 3uftanb, ber bie

erfte unb unterfte ©tufe beS praftifaVn 3dj auSmadjt, rjerrfct>t unb mir

mit bem Naturtriebe oöflig eins finb, fo Imnbeln mir ganj reflejionSloS

unb triebmäfeig, md)t moralifd), fonbern tbierifdj: auf biefer «Stufe ift

ber OTcnfcf) in feiner §anblungsmeife ein bloßes Sb.ier.
8

2. $er 9Jtenf$ als üerftänbigeS 2f)ter: ber Sigennufe als aJtajtme.

Nun aber Jollen unb fönnen mir oermöge beS SSemufetfeinS auf

unferen Naturtrieb reflectiren, üermöge biefer Neflejion uns baüon

unterfdjeiben unb eben babureb oon iljm frei madjen. $iefe unfere 3?rei=

beit ift sunäcbft nur formal unb nimmt ifjren ^n^alt bloß aus bem

Naturtriebe, ber bie $)inge begehrt: mir folgen ben naturlidjen trieben

nicf)t meljr blinb, fonbern ©erhalten uns mäf)lenb, unb ba baS SNotio

unferer 2Baf)l nid)t aus ber Jreibeit felbft gefeböpft ift, fo fann es nur

bur$ unfer empirifaVS 34 beftimmt fein, b. b- & ift bie SDtarime un»

i Gbenbaf. CoroO. 3. 6. 175-177. - « «benbaf. § 16. II. 6. 178 flab.
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fcre« empirifcben 2öo$l8 ober unferer ©lüdfeligfeit, nad) ber allein mir

unter biefem fteflertongftanbpunfte fanbeln. 2Ba3 mir beliebigen, finb

nur unfere natürüdjen triebe, wir motten nichts als genie&en, aber mir

tljun e8 mit ttücffidjt auf unfer aBofjl, mit ber beftabigeu föeflerjon

auf bie eigene ©lüdfeligfeit: mir Ijanbeln auf biefer ©tufe, ma8 bie

6adje betrifft, aud) tf)ierifd), aber als oerftänbigeS Stüter. ^formell finb

mir frei, materiell bagegen t>on ben Dlaturobjecten abhängig.
1

8. 3)er autoftatifc&e ftteibeitttrieb: bie 2BiÜfür als ÜJlajimc.

3n SQBa^rcjcit ift ba8 $d) frei Don ben ftaturobjecten unb begehrt

feine ©elbftanbigfeit. Senn e8 biefelbe mit öoller QFrcit)cit beS 93c=

tougtfetnS su feiner Sflarime erfjebt, fo giebt e8 ftd) felbft ba3 Sitten*

gefefc unb tjanbelt moralifd); wenn e§ bagegen nur bem Crange gur

©elbftänbigfeit als einem triebe feiner l)öf)eren ÜRatur reflerjonSlo«

folgt, fo rjanbelt e8 nid)t mef)r tbjertfa*), aber audj nod) nid)t moralifd);

mir marfjen nid>t unfer reines, fonbern unfer cmpirifd)e8 3dj 3um 3tocd,

aber in ber 2tbfid)t nid)t auf ben ©enu& ber 3)inge, fonbern auf bie

€>errfd)aft über biefelben: mir motten „bie unbefdjränfte unb gefefclofc

Dberf)errfd)aft über atteS aufjer uns". 3)iefe #errfdjaft ift unfere 3fla=

rune. Unfere burd) ;ba8 ©ittengefetj nod) nid)t erfüllte 5«ib,eit ift

gefetjtofe Söiflfür, e8 ift nod) nidjt ber SBitte, fonbern erft „ba8 ©enie

ber Sugenb", meld)e8 auf biefer ©tufe ben 2Henfdjen treibt, feinen

3merfen feinen ©enufc gu opfern unb in ben ßauf ber 3)inge orbnenb

unb umgeftaltenb, f>errfd)enb unb unterbrüdenb einzugreifen. 2)er 2lu8=

bruef btefeö autofratifdjen SreiljeitStriebeS ift baS ^errifd)e £anbeln,

toorin bie 9)tenfd)f)eit baS gefd)id)t«lofe <Parabie3 ber triebe unb beS

©enufjlebenä »erläßt unb in ben ßampf ber ©ejd)id)te eingebt. „ftur

bur$ 93orau8fetuing einer folgen ©tnneSart roirb bie gange 3flenfd)en=

gefd)id)te begreiflich.
" a

23erglid)en mit ber Minben ober rajfinirten Art, nur feine triebe

gu beliebigen unb blofe feinem ©enuffe gu leben, b,at biefeß unbefrfjränfte

t$retl)eit8bemufjtfein mit feinem f)errifd)en Sfaturbrange etmaS (SrfjabeneS,

aber ben Sforberungen ber 2ftoralttät gegenüber f)at eS gar feinen SBertf),

benn mag t)ter fid) über atteö anbere ergebt unb ergaben füf)lt, ift baS

emptrifdje 3$. barf fein Urttjeil nidjt oerblenben laffen burdj

bie Aufopferungen beS eigenen ©enuffeö, beren ber 9Jcenfd) auf biefer

©tufe fäfjig erfdjeint. 3n foldjen Aufopferungen ift feine mirflia^e

ßbenbaf. 6. 179 flgb. - » 6benbaf. § 16. III. S. 187-191.
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©elbRberleugnung; im ©egentfjeile, je meljr er geopfert tjat, um fo

größer, ebelmütfnger, Oortrcfflidjer erfdjeint f)ter ber §anbelnbe ftd^

felbft: er iji, roaS audj gefdjieljt, fortroäfjrenb fein eigener §elb unb

erlebt nur Qfreube Qn [i^. © c^t e8 nad) feinem SGBitten, fo Ijaben bie

anberen nur it)re ©dwlbigfeit getfjan, unb er füljlt Rd> in feinem

9tedjt; fdjcitert er mit feinen 3^«**" an bem SBiberftonbc ber SBelt,

fo ift er oor bem eigenen SBetoufetfein eine ber öerfannten Sttenfdjen*

grö&en, einer ber erhabenen SBor)ltr)öter, bie unter bem Unbanfe ber

SBelt leiben. SllleS, maS er tf)ut, fmlägt in bie eigene Söertljadjtung

um, in ein ßiebfofen mit fidj felbft, unb ma8 er etwa oon feinem

©enufc opfert, ja^lt er boppelt unb breifadb feiner Eigenliebe gurürf,

bie er mit bem Setou&tfein ber fogenannten eblen #anblung nöljrt

unb oergröfcert, fo bafj ber ©ott, bem er jene Opfer bringt, unb ber

fte toofjlgefäflig empfängt, im ©runbe nur er fclbft ift. (Sben biefer

©ötjenbienft, ben jene fogenannten &eroen ber SBelt mit fidj felbft

treiben unb treiben laffen, madjt il)rc 2)enf= unb £>anblung8toeife mo*

ralifdj oollfommen mertfyloS. Sie finb überzeugt unb oiele mit iljnen,

bajj fte gut geljanbelt fjaben, unb ^mar aus bloßem triebe, aus bloßer

Neigung, aus angeborener Slrt: fo entftcf)t ba8 93orurtr)cil oon einer

angeborenen ©üte ber menfdjlidjen Statur. 2lu8 blofcer Neigung Ijaben

fie ebel unb uneigennützig, baljer meljr als gut gefjanbelt, toeit beffer

als fie nötf)ig gehabt, weit über ba8 Sftafj ibjer ©dmlbigfett, alfo

überaus üerbienftlirf) : fo erfdjeinen ibre ZfyaUn al8 lauter öerbienftlidje

Söerfe, als lauter opera «supererogativa». 1

4. 3)q8 Sittengefefc al« ÜHayhne.

6o lange bie abfolute Orreitjcit blofe als £rieb unb aus Üfcrieb

fjanbelt, fann it)rc $>anblung8toeife IjeroifA fein, aber nie moraltfd).

€rft als ©elbftbemu&tfein mirb fte Rttlidj. 35ic abfolute Srrct^eit als

©elbftbetoufjtfein Ijat ftd) gum Object, maebt ftm gum S^erf, nur fieb,

fie ifl baS ©ittengefetj felbft: bie Qfreibeit um ber $reib,eit, bie ^flicbt

um ber <Pfti$t mitten! 68 ift unmöglidf), bie ^flia^t inftinctmäfjig ju

erfüllen, fie fann nur gefdjeljen aus bem 33enmfetfein ber OTiaU SBenn

uns baS SBenntfetfein ber <ßflid)t mirflicf) erfüllt, fo fönnen mir niefct

anbcrS als pflid&tmäfeig Rubeln. SBenn biefeS 93emufjtfein ft*

bunfelt unb mir bie ^flitbt niebt beutlid) ober gar nid&t oor uns feben,

trenn mir biefel6e nitfct als unfeTen Gnbjmerf Oorftellen, fo ift unmög=

« gbenbaf. S. 183 u. 189.
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lidj, ba& wir ftc tlmn, benn bie SSebingung be« ftttlicften £anbelnö ift

aufgehoben, $af)er ift unter bem Sewufetfein ber <ßflia)t baS fittlidje

§anbeln notljwenbtg unb oljne jene SBorauSfefcung unmöglidj. Unfere

§anblung8weife erfdjeint bemno tft an eine 23ebingung gefnüpft, Don bei

e8 gänglid^ abfängt, ob biefelbe ben (Sfjarafter ber 6ittlid)feit ober ben

be§ ©egentljeils Ijat. $iefe 91ot!jwenbigfeit bejeidmet Qifyie als „intel*

ligibeln tyataliSmuS".
1

(£8 fönnte fdjetnen, als ob baburA bie 3rrcif)cit, biefer pofitioe

©runb aller ©ittlidjfeit, auägefdjloffen ober in Jfrage gefteflt würbe.

3n SBaljrljeit ift Me3 feineSwegS ber 5atl, benn bie 93cbingung, oon

ber unfere fittliaV unb niditfittlidje £>anblung§weiic abfängt, bie batjer

jenen „intefligibeln 3?atali8muö" ausmacht, ift felbft eine $f)at ber

Sfrei^eit, ein 2lct unfereS 93emufetfein8, unferer SReflejion. S5iefe ift

oödig in unferer ©ewalt unb burdfoauä abhängig oon unferer Srreifjeit,

olfo ift ba8 ftttlidfoe {>anbeln an eine SBebingung gefnüpft, weldje felbft

oon ber 3?reifieit unb oon gar nichts weiter abfängt: e§ ift not^toenbig

unb fid&er, wenn baS »ewujjtfein ber Wid)t fefifte^t, ober biefefi SBe=

wu&tfein ift nie ficrjcr, jefct i(t e8 flar unb leuätenb, jefct umwölft

unb oerbunfelt; bafyr finb wir unferer Woralität in feinem klugem

blidfe Oerfidjert. „ßein 9fleufdj, ja, fo oiel wir einlegen, fein enblid)e8

SQÖefen wirb im ©uten beftätigt."

III. $ie moralifdjen ©runbübel.

1. 2)ie IräQfjeit.

2Bcnn es aber lebiglid) unfere Sfrei^eit ift, meldje bie ©ruub=

bebingung unb ben (£f)arafter be8 6ittlid)en ausmacht, inbem fie unfer

Sewufttfein auf bie $flid)t richtet ober oon if)r ablenft, fo ift baS nidjt«

ftttttdt)e §anbeln unfere Sdjulb, unb eben biefe 6d)ulb ift ba6 93öfe.

9iid)t bag wir finnticr) finb, nidjt ba& wir triebe unb 23egierben fjaben,

ift böfc, fonbern bafj unfer 93ewufjtfein oon ber ^Pflid)t unb bem reinen

34 weg= unb auf ba8 finnlicfte 34 mit feinen 33egierben fnnblitft, bafj

unfer SBille biefe Stiftung einfcbjägt. Um bie ^fli^tju wollen, muffen

wir unfere föeflejion oon unferem finnlidjen 34 unb ben Naturtrieben

losreißen, unb eben biefe ßoäreifjung gcf4ief)t bur4 einen 9lct urfprüng*

lieber unb unergrünbli4er greifet. £>f)tte biefen 2lct bleiben wir in

ber Stiftung auf unfer finnlid)e8 2BoI)l unb beharren in unferem oor=

(Sbenbaf. § 16. IV. 6. 191 u. 192.
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gefunbenen, natürlichen, finnltchen 3uftanbe: biefeS Marren ift bie

Urfcbulb, bic 2Burget beS moralifeben UebelS, meldte ßant „baS rabt=

cale 93öfe" genannt hat. gs ift leichter unb bequemer, in bem gewohnten

3uftanbe gu beharren, als mit ihm gu brechen, eS ift bie vis iiiertiae

ber Statur, bte natürliche Strägljeit, üermöge beren jebeS natürüetje 2Befen

in bem 3»ftanbe gu beharren ftrebt, in bem eS fich üorfinbet. Sobalb

nun eine entgegengefetjte ßraft btefen gemahnten 3uftanb angreift, roirb

auä bem Streben SBiberftrcben, aus ber bloßen Trägheit bie «Rraft ber

Trägheit, bie fich gegen bte Befreiung mehrt, ©o roiberftrebt in ber

menfehlichen *Ratur ber träge SEBille bem fittltdjen Söillen: biefe SBiltcn

faulheit ift baS moralifche ©runbübcl, bte SQBurgel aüeS SBöfcn ; baS

9iid)therauSmolIen aus bem gemannten 3uftanbc, aus bem ©rfjlenbrian

beS natürlichen 3$ madjt, bag mir uns lieber alles gefallen laffen, als

bie 2ljt an bie SBurgel unferer Unfreiheit legen unb uns innerlich auf=

rieten unb ergeben. Äraft unferer Trägheit finb mir gänglich unfrei,

innerhalb biejer Unfreiheit giebt eS feine befreienbe unb erlöfenbc

Äraft. „ 6S ift gerabe feine Sfreiheit felbft, roeldje gefeffelt ift; bie Äraft,

burd) bie er fich helfen foll, ift gegen irjn im SBunbe. €8 ift ba gar

fein ©leiebgemicht errietet, fonbern eS ift ein ©emidjt feiner Statur ba,

baS i^n hält, unb gar fein ©egengemicht beS ©ittengefefeeS." „Stctjt

man bte Sache natürlich an, fo ift fchlecfjthin unmöglich, ba& ber Sflenfch

fich felbft helfe; fo fann er gar nicht beffer »erben. sJtur ein SBunber,

ba§ er aber felbft gu thun hätte, fönnte ihn retten, diejenigen fonach,

Welche ein servum arbitrium «behaupteten* unb ben SJcenfchen als

einen 6tocf unb ßlotj djarafterifirten , ber burch eigene Äraft fich

nicht aus ber Stelle beroegen fönnte, fonbern burch eine höhere ßraft

angeregt rcerben müßte, hatten oollfommen recht unb maren confe*

qttent, menn fie oom natürlichen SKenfchen rebeten, roie fte benn

thaten.*
1

2. 2)ie gfeig^eit unb Sralfdffjeit.

SluS ber Trägheit, gufolgc beren mir uns alles mögliche gefallen

laffen, entfielt baS gmeite ©runblafter ber menfehlichen ftatur: bie

Feigheit, bie alles feige $>anbeln oerurfacht. 2Bir oermögen in ber

2öed)feltt>irfung mit anberen unfere Freiheit unb ©elbftänbigfeit nicht

gu behaupten unb oerfallen baher ber ©emalt beS fremben SBiHenS:

fo fommt bie ©claoeret unter bie Sftenfchen, bie phtyftfcbe unb moral*

' Gbenbaf. 2lnfanfl
. 6. 201.
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ifäe, bic Untertl)Ctnigfett unb bie Vlaä)beterei
; fic folgt au8 bei Öreigheit,

ttie btcfc au§ ber 2rägf)eit. 3)ie 5ctQ^cit ijt nicfct ©elbftöerleugnung,

fonbcrn elenbe ©elbfiliebe, baljer erträgt fte ben 3uftanb bcr Unter»

brüefung, ber bort) aud) feine Unannehmlidjfeiten Ijat, mit innerem

Sötberroiüen unb §a& gegen ben Unterbrütfer, aber fte öerfteeft iljren

§afj, weit ber offene 5lu8brucf beffelben leietjt ©efafcr bringen fönnte,

tjinter ber TOene ber ünterroürfigfeit unb fucfjt ben Unterbrücfer auf

alle SBeife gu täufc&en, au überliften, gu betrügen; fte lügt unb mu§
lügen, benn jur 9Bar)rt)eit gehört 3ttutf), ben ber ^etge nidtjt fjat. 60
erzeugt bie Qfeigtjeit bie 3falfd)f)eit, biefeS britte ©runblafter ber

2Renfd)en. „9tur ber Sfeige ift falfaV' 2lu8 ber Srägljeit folgt bie

Ofeigljeit, au8 biefer bie Jalfdjljeit. 3)a8 erfte Uebel unb bie erfte 6d)ulb

ift ber Slbfatt be8 2BilIen8 üon feiner urfprünglidjen 93epimmung, ba8

^icftt^erauStDotten au8 feinen natürlichen trieben, bas Seftfjalten an ber

2ttarjme bc8 eigennufceS: $ier ift ba8 erfte ©lieb in ber tfette be8 93öfen,

ber Anfang be8 immer weiter um ft# greifenben moralifdtjen 93erberben8,

ber Satt ber immer tiefer finfenben menfdjlidjen ftatur.

^nbeffen ift bie Sreiljeit unaustilgbar, ba8 Vermögen unb bie

Äraft berfelben ift ba, bie 9flöglid)Feit ber Befreiung oorfymben, aber

ber moralifaV ©inn fefjlt. €8 ift nötbjg, tr)n $u meden, $u entmideln,

31t bilben. 3u biefer moralifaVn ©rjieljung be8 2flenfd)engefcf)ledt)te8

ift bie pofttioe Religion ba8 roirffarnfte Littel, benn fie läfct bem in

feine 6innlid)feit Oerfunfenen 2Mcnfcf)en ben 3nljalt be8 ©tttengefejjeS

in ber fa&lidjften, ftnnlidjen Qoxm einer göttlichen Offenbarung er»

{feinen unb ergebt ir)n baburef) auf bie erfte Stufe ber Läuterung. 1

33ieraehnte8 Gapitel.

flir 3nljait Dns Sittengfr^w. flie (Eintljeüung Der piMjteiiletyrr.

Wxt beoingten Pßti^teit.

I. $er 3nf)alt be8 ©ittengefeJeS.

3)a8 ©ittengefetj erflärt: „Ijanble gemiffenfjaft, jebe beiner £anb»

tungen liege in jener 2{nnal)erung8reit)e, beren 3iel beinc abfolute Um

1 «benbaf. § 16. Hnfang. S. 198-205. Sögl. oben 23u$ II. Gap. VII.

6. 228 u. 229.
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abltfngigfeit ift; beraubte jebeg £>ing feinem enbgroede gemäfe!" 2)iefe

gormein finb oerf4iebene Sluebrucfstoeifen berfelben 6a4e: unfer 6nb=

gmetf unb ber ber 2)inge ftnb einer; bemielben gemäjj rjanbeln, Reifet

mit bem eigenen innerften 2Befen übereinftimmen, ba8 ©efürjl biefer

Harmonie be8 empirif4en unb reinen 34 ift ba8 ©enüffen. 2lu8 bem

SBefen be8 GnbgtoetfeS erfyeüt barum ber gange 3nljalt be8 ©ittengefefceS,

biefer felbft aber teuftet ein, roenn mir bie 2)inge ober ßbjecte auf

unferen 2rieb begießen, nicr)t auf biefen ober jenen, fonbern auf uuferen

gangen £rieb, ber in feiner urfprunglidjen 93ef4ränfung mit unferem

SBejen, mit bem 34 felbft ober mit bem Striebe na4 ber ©elbftänbigfeit

be8 34 gufammenfällt: biefe ©elbftänbigfeit ift unfer @nbgroea\ bie 93c*

förberung biefer ©elbftänbigfett ift ber (Snbgroeo? ber 2)inge. 2Ba§ batjer

in ^ürffia^t auf baS 34 eine roefeutüdje 93ebingung gu beffen 2Birf=

fam!eit ift, baS ift in 9iücfft4t auf ben ßnbgtoerf ein notfnoenbigeS

Littel, eben beSJmlb ein ©egenftanb unfereß fittliaVn £anbeln8 unb

als fold&er gum 3nr)alte be8 SittengefefccS gehörig.
1

$ie Qrrage na4 bem lederen fällt barum mit ber Jrage na4 ben

SBebingungen be8 34 gufammen. Bo Oiele 93ebingungen ba§ 34 for*

bert, fo Oiele Littel brauet ber @nbgroeo!, fo Oiele Objecte rjat ba§

ftttlia^e §anbeln. 3m ftütfblitf auf bie Oorangegangenen au8füf)rli4en

fcebuetionen ber 2öiffenf4aft8leb,re laffen ftd) jene 23ebingungen furg

unb überficfctlid) gufammenfaffen. $a8 34 ift Natur (Naturtrieb), fte--

flerjonsoermögen, 93ernunfttoefen (freier 2BilIe) unter anberen SSernunft*

mefen, mit benen e8 notbtoenbig in 2Be4felroirfung fterjt. Sil« Natur*

trieb ift e8 ßeib, als NeflejionSüermögen 3ntelligeng, als jreier

SBtöe ^erfon in SBea^feltoirfung mit anberen ^erfonen. ßeib, 3ntellt«

geng, freie 2Bed)felroirfung finb barjer uotfjroenbige, gum 34 gehörige

93ebingungen.

1. 2)ie tpfttd^ten in Snfetjung be8 Selbes.

2>er ßeib ift bie Natur im 34, unfere eigene Natur, oermöge

beren allein mir im ©tanbe finb, auf bie Natur außer un8, bie 6innen=

melt einguroirfen: er ift bafjer baS SBerfgeug aller unferer SBtrffamfeit,

ba8 3"ftrunient aller unferer ßaufalität, unferer !©af)rnef)mung, im*

ferer ©rfenntnifj. §ierau§ erhellt, inmiefern ber ßeib einen ©egenftanb

1 Softem ber Sittenlehre. 3toeiter Slbfönitt ber Sittenlehre im eigentlichen

SBerftanbe. Ueber ba« üttateriale be« ©ittengefefee« ober füftematifche Ueberficfct

unferer Winten. § 17. S. 206-212.
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unfereS fittlichen £>anbeln8 ausmalt unb gum Snljalte beS ©ittengefefcee

gehört. <£r foH ein SBerfgeug unferer Freiheit, ein taugliches Söerfgeug

berjelben fein, mir [ollen ilm gu biefem 3roecfe erhalten unb aushüben:

nur gu biefem Sroetfe, nur als bittet bagu. £aher gebietet baS

©ittengefefc in Sftücffidjt beS ßeibeS: 1. benfelben nie als 3toecf gu

beljanbeln, ü)n nie gum Dbject beS ©enuffeS um beS ©enuffeS mitten

gu machen, Dtelinetjr 2. ilm gu einem tauglichen SBerfgeuge für alle mög=

liefen 3ro«c!e ber Orret^ett auSgubilben, er ift ein untaugliches 2Berfgeug,

toenn feine ßmpfinbungen unb 93egierben erlebtet, feine ßräfte ab*

geftumpft toerben, barum foUen mir 3. ben ßeib nur fo meit pflegen

unb geniefeen, als gur Silbung beffelben erforberlich ift, bamit er als

SBerfgeug bem fittlichen Snbgtoedf biene. ®ie8 finb bie brei materiellen,

auf unfer leibliches Safein gerichteten ©ittengebote: baS erfte ift „ne=

gatiö", baS gmeite „pofitio", baS britte „limitatiö".
1

2. 2)ie $flt$ten in Slnfeljung ber 3ntefligenj.

Ohne ^Reflexion fein $ch. ©8 ift eine nothmenbige Sebingung beS

3d), bafc eS auf feine eigene ^hötigfeit reflectirt unb biefe baburch gum

$ch macht. SSermöge ber SReflerjon ift baS 3fd) ^ntelligeng. 2>aS bitten*

gefefc ift (für baS 3ch) nur, inbem eS getoufet roirb, inbem bie SHeflejion

fich mit bollern SSemufetfein barauf richtet, eS ift baher nur burch bie

^nteHigeng in uns mirffam unb überhaupt möglich. Saher ift bie

3ntelligeng in föüdficht auf baS ©ittengefefc nicht blofe beffen SBerfgeug,

fonbern auch beffen Söetjif et, benn fie bebingt nicht nur bie ßaufalität,

fonbern baS gange ©ein beS ©ittengefefceS, ba biefeS mit bem SBetoufetfetn

be§ ©ittengefe&eS OöHig gufammenfäUt. 9lun befteht bie SluSbilbung

ber Snteöigen3 in ber (Srfenntnife, unb ber (Snbgroecf aller @rfenntnif$

ift bie ber Pflicht: baher fei biefe baS (Snbgiel unb ber 33eroeggrunb

alles grfennenS. £>ierau8 erhellen bie ©ittengebote in Sinfehung ber

^ntelligeng. 2)ie SluSbilbung ber lederen barf, ba fie nur innerhalb

ber Sfreiheit möglich ift, burch feine ©ebranfe gehemmt, burch fein oor=

auSgefefoeS 3i?l eingefchränft, alfo überhaupt feinem äußeren ©efejje

ober feiner Autorität untergeorbnet merben, bie ben Inhalt unferer

(£rfenntni§ oorauSbeftimmt. SaS ©ittengefetj gebietet baher 1. negatiü:

„bu foQft biet) in ber SluSbilbung beiner ^ntelligeng burch nichts binben

laffen, bu follft fte, toaS ihren Inhalt betrifft (materialiter), fct)(ect)ter-

bingS feinem Sinfehen unterorbnen!" daraus folgt 2. bas pofittoe ©ebot:

ebenbaf. § 18. 6. 212-227.
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„forfefee mit abfoluter greifeeit! ßerne, benfe, forfefee fo oiel als mög*

liefe!" 2)er alleinige Eetoeggrunb alles grfennenS fei bie ^fliefet: baS

ift bie einige (Sinfcferänfung, toelefee baS ©tttengefefc maefet. Saraus

ergiebt fidj 3. bie Örorberung: „forfefee aus Witfet forfefee um beiner

fjreifeeit mitten!" $e umfaffenber, enhoiefelter, beuüufeer bie ßrfenntnifj,

um fo freier ift baS 3efe, um fo tüchtiger bie Sntelligenj als 2Öerf«

fleug unb als Söefeifel beS ©ittengefetjeS.
1

3. S)ie «Pflichten in Hnfe^unß ber ©ememfebaft.

Sie freie SBirffamfeit beS $efe ift in iferem SluSgangSpunftc burefe

eine Slufforberung bebingt, beren llrfatfee nur ein anbereS 3efe fein

fanu. Ofene eine folefee Slufforberung fann Tiefe baS 3<fe niefet als frei'

tfeätig, alfo auefe niefet oermöge feiner freien Efeätigfeit als Naturtrieb

pnben. 3)afeer bebarf baS $efe feiner ©elbfitfeätigfeit notfemenbig

ein ^toeiteS 3efe; eS finbet ftefe als frei nur, inbem eS fiefe als frei an=

erfannt finbet, unb biefe Slnertennung ift nur burefe ein freies SEBefen

aufcer ifem mögliefe. 2)ie 9lnerfennung ber fremben 3?rci^cit ift eine

notfetoenbige 23ebingung $ur ©efcung ber eigenen, unb ba in jener %n=

erfennung gugteiefe bie ©infeferänfung ber eigenen Ofrcifeeit entfealten ift,

fo liegt in ber €>efeung ber Iefcteren gugleiefe beren 93efeferänfung. 3)er=

möge biefer urfprüngtiefeen ^reifeeitsfeferanfe ift baS $efe ein befonbereS

SSernunfttoefen ober ein $nbiüibuum. 2)afj baS 3cfe überfeaupt 3nbi=

oibuum ift, erflärt fiefe aus ben Sebingungen ber 3f«ifeeit unb ift bafeer

notfeiocnbig unb oernunftgemäf}; aber bafj eS gerabe biefeS 3nbiüibuum

in biefer örtliefeen unb geittiefeen S3eftimmtfeeit ift, mufj als aufättig unb

blo& empirifefe gelten. 6o unterfefeeibet fiefe im $efe bie notfetoenbige

(beweisbare) unb empirifefee (jufäHige) Snbioibualität. €S ift notfetoem

big, ba& bie oerfefeiebenen 3efe oermöge ber gegenfettigen Slnerfennung

ifere ftreifeeit einfeferanfen unb barum inbioibualifiren; eS ift notfemenbig,

ba% bie Jreifeeit in einer Söeefefelmirfung freier fcanblungen beftefet, unb

bafeer alle freien §anblungen oermöge biefer SBeefefeltoirfung burefegöngig

„präbeterminirt" finb; aber eS ift gufäflig, ba& gerabe biefeS 3tnbioi»

buum in biefem 3eitpun!te biefe beftimmte £>anblung oofl^iefet.*

3)er fefjeinbare in ben ftttliefeen 93ebingungen beS menfefeliefeen §am
belnS entfealtene SBiberfpruefe gmifefeen 5reifectt unb Diotfetoenbigfeit löft

fiefe burefe ben begriff beS ©nb^meefs. SBenn alle 33ernunfttoefen ben»

felben einen &md feaben, fo ift bie SBeefefettoirfung iferer freien §anb«

• ßbenbaf. 6. 217 u. 218. - • Gbenbaf. 6. 218-229.
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tagen unb bie baburdj gegebene SRottjtoenbiö^cit feine Aufhebung ber

greiheit. 2)ie 6elbftänbigfeit aüer Vernunft ifl ber Snogtoecf, ber Don

jebem getooHte: icber einzelne ift unb gilt fid) nur als €rgan unb

Mttel biefeS 3n>ecfs, ntc^t blofe Vermöge feiner leiblichen, fonbern feiner

ganzen empirifdjen Snbimbualität. „2)er gange finnüerje, emöirtfaV

beftimmte SRenfch ift 2Berfgeug unb SSetjifel beS ©ittengefcfceS."
1

3eber fjanbelt nach feiner fittlichen Uebergeugung unb roiU, fo oiel

an itjm ift, beu SBernunftgtoecf beförbern, ber nur baburch erreicht wer-

ben fann, ba& jeber einzelne il)n gu feinem 3nwfe unb fich gum 3Berf=

geuge beffelben macht. 2)acjer fann e§ feinem gleichgültig fein, toie ber

anbere hanbelt; jeber muß mit bem SSernunftgtoecf zugleich baS fittliche

£anbeln bei anberen gu feinem 3roecfe machen, er mufj motten, bafe

jeber anbere auch nach feiner fittlichen Uebergeugung Imnble, unb ba

biefe nur eine fein fann, bafj alle nach einer gemein jehaftlichen

©runbübergeugung Imnbeln. &en Sßernunftgroecf teoflen, tjeifet zugleich

moüen, bafe bie fittliche Uebergeugung in aüen biefelbe fei. 9cun miber=

ftreiten einanber bie fittlichen Uebergeugungen ber einzelnen; bie gemeim

fchaftliche ©runbübergeugung ift nicht gegeben, fonbern erft h«»orgu«

bringen, fie ift eine nothroenbig gu löfenbe fittliche Aufgabe. Unb ba

fie nur in ber freien 2öechfeltoirfung ober ©emeinfehaft ber einzelnen

gelöft toerben fann, fo forbert baS ©ittengefefc Oon jebem, fich in biefe

SOBechfelmirfung eingulaffen, in bie ©emeinfehaft mit ben anberen eingu=

gehen, in ber ©efetlfchaft gu leben, in unb für fie gu h^nbeln. 2Bir

haben früher ben SRedjtSgrunb fennen gelernt, ber bie menfehliche ©e=

meinfehaft nöthig macht: fym ift ber fittliche ©runb, ber fie forbert.*

3eber foU, fo oiel er fann, bagu roirfen, ba& alle biefelbe fittliche

©runbübergeugung haften; bie baburdj gebotene Söechfeltoirfung fehltest

natürlich jeben 3roang aus, benn bie Uebergeugung beS einzelnen tjt

nur in bem SJcafje fittlich, als fie frei ift. (Sine errungene lieber»

geugung ift fo gut als feine. 25ie ©emeinfehaft in ber fittlichen Ueber=

geugung, in ber Bejahung beS abfoluten (Snbgttecfs als ber ewigen

93eftimmung ber 2Jcenfchhcit, in ber Eingebung an biefen 3tt)ecf ift bie

ettjifdjc Bereinigung ber Sttenfdjen, roelche Sichte, roie ßant, als baS

SBefen ber ßirdje bezeichnet. Aufgabe unb Siel ber Kirche in biefem

@inn ift bie ööttige unb in allen fünften burchgeführte Uebereinftim»

mung ber fittlichen Uebergeugung, bie tturftiche ©leithheit ber moralifchen

1 gbenbaf. 6. 229-231. - « «benbaf. § 18. 6.231-235.



480 2>et 3n$alt be« ©ittengefefre«.

©efinnung, bic moralifcfce 6inljeit ber fird)lidtj SBerbunbenen. 6in fol*

d;e8 3tel lafjt fitf) nur oon folcben gemetnfdjaftlidj faffen, bic fd&on Don

einer getoiffen gemeinfamen ©runblage ausgeben. 2Ba8 erft als 3id

ooHfommen beftimmt unb enttoidfett fein fott, ba8 mufj im StuSgangS*

punfte als etwa« nodj UnbefttmmteS unb 6ntroio?lung8bebürftige8 gefegt

fein. ftiütt nennt bie [faffun9 e™ct folgen erften, nod) unbeftimmten,

aber fdjon gemeinfäaftlidjen Uebergeugung fittlid)er Slrt „Symbol",

e8 ift ber erftc, finnlidje unb gemetnfafjlicbe Slusbrucf einer fittlicfcen

Ueberjeugung, bie in i^rer toeiteften Oform nur ben ©afe bejaht: „eS

ift ein UeberfinnlidjeS". 6in folcbeS 6umbol brauet bie ßircfce, um
Don einem getoiffen fittlidjen ÜBereinigungSpunfte ausgeben unb ib,r 3tc(

Oerfolgen ju fönnen; fte brauet eS als #ülf8mittel, unentbehrlich, für

ben Anfang: eS ifl, rote 3rid)te fagt, ein „Wothjqmbol".

$n 9tüdffidjt auf bie ©eltung beffetben unterfdjeibet er jene bei»

ben ©runbformen, bie innerhalb ber c^rifilic^en Söelt ben firdjlidjen

©tauben barfteüen. €8 Ijängt atleS baoon ab, ob ba8 firdjlicbe ©tymbol

als Anfang unb 33orau8fefcung, ober ob es als 3i«l unb ©egenftanb

gilt, ob eS ber eigentliche 3roecf ober nur baS £ülf8mittel unb SSefufel

ber !ird)licb,en ßebje ift: ob e8 felbft gelehrt ober blofe Oon ib,m au8

gelebt toirb. „3* fofl baoon ausgeben als Oon etwas SBorauSgefefctem;

feineStoegS, id) fott barauf hingegen, als auf etwas gu SegrünbenbeS."

„2)a8 6bmbol ift SlnfnüpfungSpunft. 68 wirb nid&t gelehrt — bieS

ift ber ©eift beS <Pfaffenttmm8 — fonbern oon ifjm aus toirb gelehrt."

So untertreiben fid) ^roteftantiSmuS unb ßatljoliciSmuS. 3)er

^roteftant gefjt oom ©hmbole aus ins Unenblidjc fort, ber ^ßapifi

gel)t gu ifjm f)in, als gu feinem legten &ieU. 1

2)ie SluSbilbung meines ßeibeS unb meiner ^nteüigeng ift nur

bureb mid) möglid), fte ift mein alleiniger 3merf unb baljer abhängig

aud) nur oon meiner Uebergeugung. dagegen ift bie 5lu8bilbung ber

Sinnenroelt überhaupt, bie eine gemeinfcbaftlicbe SBctt ift, an ber aufcer

mir audj bie anberen 93ernunftroefen Stfjeil b,aben, feineStoegS bloß oon

mir unb meiner Ueberjeugung abhängig ; fie fann nur nadj einer ge*

meinfebaftlicben Uebergeugung gefdjefjen, bie als foldje erft tjeroorau*

bringen ift. 68 ift ^flidjt, fie ^eroorgubringen. 9cun ift ber ©egenftanb

biefer gemeinfdjafHieben Uebergeugung bie 8ted)t8gemeinfd)aft, bie

ftd) felbfi auf ben ©taatsoertrag grünbet. 68 ift bab^er «Pflicht, eine

' Gbenbaf. 6. 236. 6. 241-245.
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foltfce Uebereinftimmung in Setreff bet 9terfit8gemeinfd)aft ^eröorgu-

bringen; eS ift bemnod) ^flidjt, fidj mit onberen gu einem ©taate gu

oereinigen, &ier erfdjeint ba8 flaatdbürger(tcr)e Ceben, ba8 früher nur

and bem ©efid)t8punfte be8 9tedjt3 geforbert mürbe, als not^ttenbig

unter bem fittlidjen ©efid)t8punfte, als jebem burd) baS ©emiffen ge=

boten. 3ur SSertoirflidjung be8 SnbgtoetfS gebietet ba8 ©ittengefefc bie

thätige 2^eilnal)me an ber menfdjlidjen ©efelljdjaft, an ßtrehe unb

©taat. 1

35ie Angelegenheiten ber ßirdje unb beS ©taateS ftnb gemeinfdjaft=

lidje. §ier gilt unb mufe bie gemeinfdjaftlidje Uebergeugung, ba8 üor=

hanbene ©efefc gelten, bem ber einzelne feine ^rtoatübergeugung unter*

guorbnen t)at. 9hm ift e8 ^Pflia^t, eine eigene Uebergeugung gu haben

unb mit oölliger ftreiheit unabhängig oon jeber Autorität auSgubilben.

68 ift möglich, bafe in biefer Pflichterfüllung bie eigene Uebergeugung

in SBiberftreit mit ben in ßirdje unb ©taat herrfthenben ©efetjen gerätb,;

e8 ift Wicht, öÖeS gu tb,un, um bie eigene Uebergeugung gur gemetm

fdjaftlidjen gu machen; e8 ift Pflicht, ber gemeinfebaftlichen Uebergeu=

gung bie eigene unterguorbnen: fo entfielt eine Golltfion ber Pflichten

unb bamit gugleich bie Aufgabe, biefen 2öiberfirett gu löfen.

35ie Pflicht gebietet, eine eigene Uebergeugung gu haben, au8gu=

bilben unb barum mitguttjeilen ; bie Pflicht oerbietet, ber gemeinfcbaft=

liehen Uebergeugung burch bie eigene Eintrag gu tb,un. 9hm ift bie 3ftit-

theilung biefer gugleich eine ^Beeinträchtigung jener, ^nbem td) bie eine

Pflicht erfülle, oerlefce ich bie anbere. 23eibe pflichten ftnb einanber

entgegengefetjt, bie Bereinigung ber ©egenfätje ift nur burch gegenteilige

ßinfcfjränfung mögltct). 2)a8 ©ittengefetj gebietet bafjer, bajj bie Pflicht

ber 9Jcitthetltmg unb bie ber Unterorbnung (ber eigenen Uebergeugung)

ftd) gegenseitig bergeftalt einfebränfen, bafj bie Erfüllung ber einen bie

ber anberen nid)t aufhebt, fonbern bafj jebe in einem getoiffen einge=

fcfjränften ©inne erfüllt roirb.

Sie eigene Uebergeugung fofl mitgetheilt werben, aber nid)t an

alle, fonbern nur an bie befcfcränfte Angahl einiger, biegu biefem 3roecfe

ebenfalls eine burch baS ©ittengefefc gebotene ©emetnfebaft bilben. 68

mu§ be^halb innerhalb ber großen ©efeflfebaft eine Heinere geben, bie

ba8 föecbt unb bie Pflicht einer oöllig freien, Oon jeber Autorität un=

abhängigen Unterfudjung jeber Uebergeugung, barum auth ba8 fteebt

' Gbenbaf. 6.236-241.
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unb bie ^Pflidjt ber ungehemmten gegenfettigen TOttljeilung ber Sbeen

Ijat: eine ©efellfdjaft, in ber ntc^td gilt al8 bie SJtadjt ber SSernunfh

grünbe unb tnfofern fein anbereS Stecht als baS be8 (geiftig) ©tarieren.

3)ie Aufgabe bicfcr ©efellfdjaft ift bie SBiffenfdjaft unb beren burdj

nicbtS gehemmte ober ehtgefdjränfte Orortbilbung, bie 23t(bung einer

foldjen ©efellfcfjaft ift felbft eine ftttlidje Aufgabe: bie „be8 gelehrten

publicum 8", „ber gelehrten Stejmblif, für bie e8 fein möglidjeS 6üm»
bol, feine 9fti<fct[djnur, feine 3urücfl)altung giebt". „68 giebt Ijier feinen

anberen SRidjter als bie Seit unb ben Srortgang ber Kultur. 2)ie ©e*

lel)rten=©djule, bie berfelben Unterfucfcungsfreiljeit bebarf, ift bie Uni*

oerfitat."

ßtrdje unb Staat brausen Gr^er unb ßeiter, bie it)re «Pflid^t

ntct)t erfüllen fönnten, toenn jte nic&t ber 2*olf8bitbung üorauS mären,

unb ba8 Oermögen fte ntd&t olme totffenfd&aftlidje SBilbung. Siefe mad)t

ben ©ei ehrten. 2)aljer mufj e8 ©elende geben, meldje augleid) 93e=

amte ftnb. 2Benn nun in foldjen *perfonen bie ttriffenfdjaftlid&e Ueber=

Seugung in SBiberftreit mit ber gefefclidj geltenben gerätfj, fo fann bie

SoUifton fid) nur fo löfen, mie fie gelöft ift: fic bürfen als ©elende,

maS fte als Seamtc nidjt bürfen. „68 ift eine Sebrütfung be§ ©e*

nriffens, bem ^Jrebiger gu oerbieten, feinte abmeidjenben Slnftdjten in

gelehrten ©djriften öorjutragen; aber eS ift ganj in ber Crbnung, iljm

ju Oerbieten, fte auf bie Langel $u bringen, unb. e§ ift oon iljm felbft,

wenn er nur gehörig aufgeflärt ift, gemiffenloS, bie8 gu tljun." „Unb

fo löft benn bie 3bee eines gelehrten ^ublicumS ganj allein ben SBiber«

ftreit, ber jtoifdjen einer feften ßirdje unb einem Staate unb gmifa^en

ber abfoluten ©etoiffenSfreiljeit im einzelnen ftattfinbet; unb bie SRea»

lifation biefer 2tbee ift fonad) burdj ba8 ©ittengefetj geboten."
1

U. $ie ßint^eilung ber £fügten,

Objcct be8 ©ittengefefceS ift bie Vernunft überhaupt, bie §errfdjaft

ober ba8 fteid) ber Vernunft in ber ©innentoelt; Littel unb Söerfyeug

biefeS 3n>etfe8 ift baS nämltd) baö empirifdje 3dj ober bte ^erfon.

2)a nun bte 23ertoirflidjung bc8 3^co!e8 Oon ber nötigen SJerfaffung

beS Üttittel8 abfängt, fo mirb bie $fltd)t ftet) auf beibeS begießen unb

in 9lbftdjt auf ben 3tt)etf audj baö Littel bebenfen müffen. 9lber biefe

99eaicf)ung ift oerfd)iebener Wrt. 2)a3 nadjfte, unmittelbare Object ber

> ßbenbaf. S. 245-252.
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Pflicht ift ber fittlidje (Snbgtoecf; ba8 baburdj Vermittelte unb in ben

©efidjtSfreiS bet Pflicht gleichfam in gtoeite Cime gerüefte Dbject ift bie

?Perfon, für jeben bie eigene. demnach unterfcheibet fid) ber Pflicht5

begriff in groei Slrten: „Pflichten gegen ba8 ©ange" unb „Pflichten

(nid)t eigentlich gegen, fonbern) auf uns felbft ober um unferer felbft

mitten". Söeil bie $erfon ba8 TOttel aller vernünftigen SBirffamfeit

unb bie 93ebingung gur 93ertoirflichung ber 23ernunfu)errfchaft ift, barum

mögen bie Pflichten ber groeiten STrt „mittelbare ober bebingte" unb

im Unterftriebe baöon bie ber erften „unmittelbare ober un&ebingte"

feigen.

2)ie $flid)t forbert, bafj jeber nach feinem Vermögen bie §errfchaft

ober ©elbftänbigfeit ber Vernunft beförbert. 2)ie8 »äre ntdt>t möglich,

roenn jeber blofc t^ut, roaS if)tn einfällt, unb bie §anblungen ber ein=

jelnen fidj gegenfeitig öerljinbern unb aufheben. 35ie 2lrt, rote gur 93er:

mirflidjung be8 ©nbgroecfeS getjanbelt roirb, barf nicht gtoeeftoibrig fein;

bie Sernunfttjerrfchaft fann nur beförbert werben, roenn bie 93eförber=

ung planmäßig geflieht: bagu ift eine Teilung ber fittlichen Arbeit

unb eine Bereinigung gum 3toetfe einer folgen ^h^^ung nötljig, bie

nur burch eine Sinfetjung Oerfchiebener Stönbe ftattfinben fann. Oft es

nun Pflicht, bie ^pianmäfeigfeit ber fittlichen Arbeit gu beförbern, fo

ift eS auch Pflicht, auf bie 2hc^u"9 ber Arbeit, auf bie ßinfefcung

oerfchiebener 2lrbeit8ftänbe hingumir!en unb felbfi für bie eigene $erfon

einen beftimmten ^3latj in ber fittlichen 2Belt gu ergreifen, innerhalb

biefer Orbnung unb (Sinttjeilung ber fittlichen Shätigfeit giebt e8 „über=

tragbare unb uuübertragbare ©efchäfte". 3)ie barauf begüglichen Pflichten

unterfcheiben fich bemnadj ebenfalls in gtoei klaffen: bie ber erften 3lrt

nennt Qrtdr>te „befonbere", bie ber gmeiten „allgemeine Pflichten", ©o er«

giebt fich folgenbe ©efammteintrjeilung
1

:

Pflichten

bebingte ober mittelbare unbebingte ober unmittelbare

allgemeine befonbere allgemeine befonbere.

«benbaf. Äbfihn. UI. Sie cigentl. <PfIi<htenlef>re. § 19. I— III. 6.254
IM 259.
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III. $>ie bebingten Pflichten.

Seber fofl nach feinem Setmögen ein SBertgeug be8 Sittengefetje8

in ber Sinnenroelt fein. $>ie 5luflöfung biefer Seftimmung gie6t ben

Segriff foldjer Pflichten, bie 1. nicht unmittelbar auf baS Sittengefefc,

fonbern auf beffen Sebingung fttf) begieljen, batjer bebingte Pflichten

finb, 2. nicht üon einer ^erfon auf bie anbere übertragen »erben

tonnen, atfo allgemeiner 9catur ftnb. @8 finb „allgemeine bebingte

W^ten".
Um überhaupt in ber Sinnenroelt roirten gu tonnen, bagu ift eine

fortbauernbe ©echfelroirtung groifeben ber ^ßerfon unb ber SBelt, alfo

auch bie $ortbauer ber ^ßerfon ober bie (Erhaltung beS 3nbioibuum§

nötcjig. hieraus ergiebt fid) bie Selbfterb,altung als fittlidje Pflicht,

ßin anbereS ift bie Selbfterhaltung als Urrectjt, ein anbereS als Pflicht.

3m Sinne be8 9techt8 muß ich meine Orortbauer rooflen, um ben Erfolg

unb bie tfrfldjte meiner J^ätigfeit ernten $u tonnen, ich rottt fie um
be8 ©enuffe§ roiHen, gu bem midj meine 2^ättgfeit berechtigt. 3m
Sinne ber ^flidjt roiH ich meine Jortbauer ohne alle tRütffidjt auf

Srfolg unb ©enufc, idj rotll fie nicht um metnet=, fonbern um beS Sitten*

gefetjeS toiflen, nicht um genießen, fonbern um forthanbeln gu tonnen.

2)ie Jortbauer beS fitttietjen 2Birfen8 ift gebunben an bie (Erhaltung

unb regelmäßige Sforteutrottflung beS perfönlidjen 2)afein8 in 5lnfeb,ung

foroohl be8 ßeibeS als ber Sntefligeng. 2Ba8 bie (Erhaltung unb @nt*

toidlung beS perfönlichen 3)afein8 gefährbet, fei e8 burdj innere Stör*

ung fetner Sebingungcn, fei e8 burd) äußere ©eroalt, foll unterlaffen

roerben; roaS beiben bient, foü gefdjeljen, nicht um be8 Pütjens, fonbern

um ber $fltd)t roiHen. Sarau« ergiebt fieb oon felbft bie Unfittlichfeit

aller naturroibrigen Lebensart, bie burd) übertriebene« haften ober

burd) Söllerei unb Unfcufcbhcit ben Körper untergräbt unb ben ©eift

fd)toäd)t, unb ebenfo bie Unfittlichfeit foldjer ßebenSroeifen, bie burch

^cicbtstljun, regelloje 33efd)äftigung, Ueberanftrengung, einfeitige 93il=

bung u. f. f. ber normalen ©ntroirflung unb SluSbilbung be8 ©eifleS

guroiberlaufen unb biefelbe qefätjrben.
1

5lu8 ber Pflicht ber Selbjterbaltung folgt unmittelbar, baß bie

geroattfame unb gefliffentlidje Selbftgerflörung bc8 leiblichen 2)afein8

bem Sittengefetje roiberftreitet. üöon jeher ift über bieQfrage be8 Selbfi-

morbeS in ber Sittenlehre geftritten roorben: ob er erlaubt, unter Um=

» «benbaf. § 20. 6. 259-262.
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ftänben erlaubt, in getoiffen Sätten fogar geboten fein fönne? ftadj

gitfte Der^ält ftdj ba8 ©ittengefefc nie erlaubenb: enttoeber e§ gebietet

ober Oerbietet, enttoeber iä) fott ober icb fofl nidjt. 3»ifd)en ©ebot unb

Verbot giebt e8 feinen weiteren ©pielraum, auf bem unter onberem

aud) ber ©elbftmorb *ßlafc finben fönnte. S)ie flfrage ift batjer nur:

ob unter Umfiänben bie ©elbftentletbung ^flidjt fei? ©ie fönnte, toie

bie ©elbjterlmltung, nur mittelbare Pflicht fein als 93ebingung gur

Erfüllung be§ ©ittengefefceS. 2)a nun mit bem ßeben aud) ba8 §anbeln

aufhört, fo fann bie ©elbjtoernidjtung niemals ©egenftanb einer mittels

baren ober bebingten ^flidjt fein. 2)ie ^flidjt ber ©elbftentleibung

müfete bafjer (wenn überhaupt möglich) unmittelbar unb unbebingt

fein, unb ba fie ba8 letztere nie fein fann, fo ift fie in jebem ©tnne

unmöglich unb ber ©elbftmorb bafjer unter allen Umftanben fd)led)tf)in

pflidjtroibrig. ßeben ift eine notf)wenbige SBebingung gum £>anbeln. 3d>

null nidjt meljr leben, Reifet fo öiel al8: id) totU nid)t mefjr Ijanbeln,

id) rotH mid) ber §errfct)aft be8 ©ittengefctjeS entgehen, idj toill ni(t)t

me^r länger meine *|3flid)t tfjun.

2Ran wenbe bagegen nid)t etwa ein, bog ja bie 23ernidjtung biefeS

ßebens ba8 ßeben nittjt aufgebe, fonbern nur ben ßebenSjuftanb oer=

änberc unb blofe ba8 £anbeln in biefer ©innentoelt unmöglich madje.

$a§ fittlid)e £anbcln ift nur möglich nach einer erfannten unb im

33etou&tfein mit aller 2)eutlid)feit gegenwärtigen ^ßflia^t. Wun ift atleS

jenseitige ßeben unb §anbeln fein ©egenftanb einer erfennbaren ^flid^t

unb bnrum fein fittlidt) begrünbeter Simoanb gegen bie Smmoralität

be8 ©elbftmorbeS. (?3 gicbt auch feinen 23etoeggrunb, ber bie ©elbft=

entleibung fittlid) rechtfertigen fönnte. 35em einen fällt ba8 £>anbeln,

bem anberen ba8 2)ulben, betben ba8 kämpfen flu fdjtoer, unb fo werfen

fie mit bem ßeben auch bie ßaft Don fid) ab, bie ba§ ©ittengefefc 3U

trogen gebietet. ©0 ift ber ©elbftmorb nie eine Erfüllung ber Pflicht,

fonbern ftetS eine (Sntlebigung Don berfelben, er ift unter allen Um*
ftänben unfütlid). dagegen ift bie 5*age, oh er eine ^t)at ber Seigfjeit

ober bc8 2ftutlje8 ift, oöüig untergeorbneter 5lrt. £ier ift bie Antwort

relatio je nach bem SJca&ftabe ber ©chätutng: in 23ergleid)ung mit bem

STugenbljaften ift jeber ©clbftmörber feig; in 2$ergleid)ung mit bem

9Kd)t8würbigen, ber nichts höheres fennt als baS ormfelige ©efüfjl ber

d^iftens, ift er ein £elb.
1

1 ßbenbaf. 6. 263-268.
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3eber einzelne fott für ben SBernunftjtoecI niefct Mo§ tjanbeln, fon=

bern planmäßig tjanbetn, b. t). benfelben in befttmmter SBeife naefc

feinem 23ermögen beförbern, fo Diel er fann; er fofl be8t)alb in bet

fittlidjen SBelt feinen ©tan b roäljlen, na<$ feiner beften, burtf metljo=

bifdje 6qiel)ung enttoitfetten unb gereiften Ueberjeugung: fein anberer

fott für irjn roäljten, er fott e8 felbfl tr}un, ntctjt naa) Neigung, ntc^t

nadj Umftänben, fonbern nadj feiner toirflidjen, auf ben 3»ed be«

©angen genuteten, auf ed)te Selbperfenntnifj gegrünbeten ßinfitrjt.
1

ffünfge^nteS Galtet.

Site unbedingten ohtx abfolttten pflinjteu.

I. 5Dic allgemeinen 9ttenfdjeni>flid)ten.

1. $te $fü<$ten gegen bie greifet ber anberen.

Unbebingt ober unmittelbar finb bie *ßfli#ten, roeldje fi$ birect auf

ba§ ©ange ober ben (Snbjtoed begießen. 2Benn biejelben rein menfaV

Iid)er 3lrt finb, fo Reiften fie allgemeine, roenn fie bagegen bem

6tanbe ober bem 93eruf obliegen, befonbere $fltrf)ten. 2)ie allgemeinen

2ften[d)enpflidjten tjat jeber orme Unterfdneb gegen ba8 ©anje. $a8
©ange ift bie ÜBernunft, rocldje in ber ©innenroclt in unb burdj bie $er=

fönen, in unb burd) beren ©emeinfdjaft rjerrfdjen fotl. ®8 tjanbelt fid)

mithin um bie atigemein menfa^licrjen $flid)ten jeber einzelnen $erfon

gegen ade anberen, um bie $flid)ten be8 SJienfdien gegen feine 2Jlit=

menfdjen. Unter bem ftttlidjen ©efidjtspunfte erfetjeint jebe ^erfon al8

SBerfyeug be8 StttengefetjeS, als moralifdjeS 2Be)en. 3)atjer befiehlt

jebem ba8 6iitengefefc: „berjanbele ben anberen feiner moratifd)en 93e=

ftimmung gemäß". Ön biefer gformel finb alle <PfIicf)ten enthalten, bie

ber Stfienfä bem 3ftenfd)en gegenüber erfüllen foU.
2

2)ie erfte 23ebingung gut Sttoralität ift bie greift. Soll idj ben

anbeten als moralifdjeS SBefen berjanbeln, fo muß er mir üor allem

al8 ein freies 2öefen gelten. 3d) fott bie f?reit>eit be8 anberen, ba§

Vermögen feiner Selbftbeftimmung anerfennen, ntc&t bloß um feine8

föedjteg, fonbern um meiner $fli$t roiöen; biefe 3lnerfennung unb bie

» gbenbaf. § 21. 6.271-278. - • elftem ber Sittenlehre, Hbfän. III.

§ 22. S. 275 u. 276.
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batauf gegrün bete §anblung8toeife fott ein SluSbrutf fittlidjer ©e*

finnung fein. £>ier nimmt baS ©ittengefefc bie 9fce#t8pfüd)t in ftdj

auf, inbem fie ben 3nljalt berfelben bettieft unb erweitert. <£S ift

nid)t genug, ba& io) bie Sreiljeit beS anberen ni$t »erlebe, id) fott fie

als eine Söebingung jur 3ttoralität gugleit^ erhalten unb beförbern.

2öa§ id) aus 9ted)tSgrünben tb,ue, gefd)ieljt um mctnetmitlen, id) tjütc

midj Stäben ju tljun, um nidjt ©djaben gu leiben; maS icf> bagegen

aus *Pftid)t tljue, gefd)ief)t um beB (SnbgtoecfS (©otteS) nullen, nid)t

aus ^ntereffe, fonbern aus fittlid)er ©efinnung. 3eber ift ein SBerf*

geug beS ©ittengefefceS, oljne Unterfdjieb ber $erfon, jeber anbere fo

gut als id) felbft, nidjt mef)r unb nidjt toeniger; ber SEfta&ftab ber fub=

jectitien (Singelintereffen fjat baljer in ber ÜBeftimmung unferer $flid)t

gegen bie SJlitmenfa^en gar feine ©eltung, unb ebenfotoenig ber €>a§,

ba& ieber fid) felbft ber 9iäd)fte ift.

25ie tierfönlidje Qfreiljeit fcrjtiefet bie leibliche in fid), jeber ift §err

feines ßebenS, feiner barf burd) tif)ti,fifdjen 3n>ang auf ben anberen

einmirfen; bafjer tierbietet bie ^flidjt jebe bem anberen augefügte ©enmlt»

t^at (beren f)öd)fter ©rab bie tiorfäfclidje Söbtung ift), fie gebietet, bafc

jeber baS förperli$e Söoljl beS anberen nadj Gräften beförbere, bafe

iljm bie eigene ©elbfterljattung nidjt toidjtiger fei, als bie beS anberen.
1

$a8 freie §anbeln ift augleid) ein burdj Urteil unb €inft*t be*

ftimmteS: baljer gebietet bie WiaU alles, toaS bie <Srfenntni& beS an=

beren ljinbert ober oerfätfaU gu unterlaffen, alles au tfcun, toaS biefelbe

beförbert; fie »erbietet ba&er jebe flrt ber 3toeibeutigfeit, ber ßüge unb

beS SBetrugeS, momit mir anbere gum Srrtljum tierleiten unb baburefc

ber 93ebingung berauben, unter melier allein ein freies, burd) ridjtige

SBorftellungen beftimmteS £anbeln ftattfinben fann; fie forbert bie Doli»

fommenfte 2öaljrf)aftigfeit unb 5lufrid)tigfeit gegen alle.

2)a8 6ittengefefc tierbietet bie ßüge in jebem Sinn, alfo audj bie

9totf)lüge. 2)a es im €>ittlid)en feine €rlaubniffe, fonbern blofc ©ebote

unb Verbote giebt, fo fann nur gefragt werben, ob in genuffen Gullen

bie 9ßotf)lüge (nidjt etwa fittlid) erlaubt, fonbern) geboten fein fönne?

SllS ©ebot mürbe fie bie ©eltung einer 2ftar,ime Ijaben. 3)arau8 er=

ließt fogleid) bie SBiberfinnigfeit ber ©adje. $er 3»eo! ber ßüge ift,

geglaubt gu roerben; fobalb fie aber als Sttajime auftritt unb als fold)e

berechtigt fein will, erfäeint biefelbe fo offen, ba& fie tion feinem ge=

> gbenbaf. § 23. I. 6. 276-282.
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glaubt toirb. %tbt ßüge ift bcr 93erfucb, gemiffe perfönlidbc 3»etfe

bei bcm anbcren mit ßtft burcbgufefcen : ftc ift baher immer cgoiftifdj

unb fd^on beSljalb nie moraUfdj. 2)ie ßift beS ßügnerS beftebt barin,

bcn Slbficbten beS anberen ftct) fcbeinbar unterjuorbuen, um fic befto

beffer für ben eigenen SSortbeil gu brausen: eine fötale Unterorbnung

ift feig, aöeS ßügen folgt aus einem Langel an 2Bal)rt)eitSmutr) # unb

bie ßmpfinbung biefer Seigljeit ift eS, bie baS Schamgefühl erzeugt,

meines bie ßüge untoillfürlicb, begleitet.
1

2)a8 freie £anbeln ber ^erfonen ift nur bann möglich, wenn alle

mccblelfeitigen Störungen auSgefcbloffen finb unb jeber einzelne ein ©e*

biet hat, morin fein SBille fjerrfd^t. @8 gehört baher ju ben 33e=

bingungen beS freien £anbeln8, bafj alle @tgentbümer fmb: jeber

OTenfct) fott eigentfjum haben, jebeS Cbject fott @tgentbum irgenb

eines 3Jcenfchen fein, „©erabe baburcb toirb bie £errfcbaft ber Ser*

nunft über bie ©innenmelt recht begrünbet." 2Bir haben früher baS

(üigenthum als $eebt unb jmar als Urrecbt bargetban; jefct banbelt

eS ficb um bie moralifebe SInerfennung beffelben. S)iefe 9lnerfennung

ift Pflicht. €8 giebt ofme ßigentbum feine freie unb ausfcbliefcenbe

6p()äre beS (SinjelioittenS, fein freies £>anbeln in ber ©innenmelt ; eS

ift baher ^flidjt, (Sigentfjum einzuführen, ju erroerben, frembeS ©igen*

tljum nie $u Beriefen, oielmeljr baS frembe fo gut mie baS eigene ftetS

gu oertbeibigen unb atleS gu tbun, bamit bie 9hd)teigentljümcr ©igen»

tbümer werben. Sitte Birten ber (SigentbumSbefcbübigung, roie Staub,

2)iebftaf)l, Setrug, Seoorttjeilung u. f. f., finb nid)t blofc recbtötoibrig,

fonbern unfittlict).

$afj mir aus fittlicben ©rünben bafür Sorge tragen, bafe jeber

ßigentlmm haben unb ermerben fönne, ift bie eigentliche Pflicht ber

2Bof)ltbätigfeit. 2)iefe Sorge ift in erfter ßinie bie Sache beS Staats

unb beS öffentlichen Rechts, erft in gmeiter bie beS prioaten 2Bobltbun3.

$a8 letztere bat ben %toed, bem anberen @igentbum $u üerfcbaffen,

nicht blofj ihm augenblicflich baS Beben au friften: baher bie 2Bohls

thätigfeit oom Sllmofengeben fehr ju unterfcheiben ift. Sllmofen machen

ben Settier nicht guin gigentl)ümer, fonbern laffen ihn bleiben, toaS er

ift, unb finb baher nicht bie Erfüllung einer fittlichen Pflicht, fonbern

ein unglücflicher ftothbecjelf, um ben anberen im (Slenb nicht umfommen

SU laffen. 3n einer rechtlichen unb fittlicben Orbnung ber Singe fott

eS feine Settier geben, nlfo auch feine 5lhnofen.
a

1 Gbenbaf. § 23. II. S. 289-291. — * Gbenbaf. 6. 291—300.
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2. $ie $ftt$teit im SGßiberjlrett ber ^erfonen.

2)ie perfönlidje ftreifcit fann burd) tlnfäöc, Unredjt unb Uebeltljat

gefätjrbet »erben, ©er Staat fott uns burd) bie Sfladjt feiner Sütittel

unb ©efe^c gegen foldje ©efatjren fdjütjen. 2>a er aber nidjt immer

Reifen unb nidjt überall gleich bei ber §anb fein fann, fo gebietet baS

©ittengefetj jebem, ber ©efatjr, »otjer fic oudj fomme, mit allen feinen

Gräften entgegenju»irfen unb baS ßeben unb (Jigentfjum ber anbeten

»ie baS eigene gu erhalten unb gu oertfjeibigen. hieraus ergiebt ftd)

eine fRetr^e cafuiftifd)er fragen, bie afle unter ben ©runbfatj fallen: bu

foflft fjelfen, aber feinen bem anberen borjietjen, aud) nidjt bid) felbft!

SBenn idj mit einem anberen in berfelben ©efatjr bin unb nur einer

gerettet »erben fann, toen fott idj retten? 3>aS ©ittengefet} fagt: in

biefem ftaUe feinen, fonbern rurjig ben ßrfolg abwarten. Unb »enn

mehrere anbere ju retten finb? Sßenn idj ber Angegriffene bin, »ie

»eit gefjt bie ftttlidjc «Pflicht ber 9totlj»ef)r? 23i8 jur @nt»affnung beS

©egnerS, nidjt »eiter. 2Ba3 fotl gefdjeljen, »enn mein (Sigentljum

unb baS eines anberen sugleid) in ©efarjr ift? 2)aS eigene guerft

retten, nidjt »eil jeber fid) felbft ber 9iäd)fte ift, fonbern »eil bie eigene

©adje bie näd)ft gegen»ärtige ift, bei »eldjer baljer bie ©efat)r am

elften bemerft »irb; nidjt um beS SBortl)etI§ »itten, benn idj »erbe

mit meinem geretteten ©igentfjume bem anberen Reifen, bem id) gur

Rettung beS feinigen nidjt Reifen fonnte. 2Ba8 fott gefdjeljen, »enn

ßeben unb ßigentfjum bei un§ ober bei anberen ober bei beiben gugleidj

gefäljrbet finb? ßeben ijt bie 93ebingung beS (SigentbumS. 2)arum

ift unter allen Umftänben baS ßeben baS nädjfte Dbject ber ^Rettung

u. f. f.
1

$)ie ßöfung fold)er ^ögen ber cQfuiftifdjcn 2ftoral ift Don

jef)er ber praftifd) unfrudjtbarfte 2ljeil ber Sittenlehre getoefen.

3n bem SBiberftreite ber ^erfonen fpielt aud) bie [^einbfebaft

tfjre föotte. 2)ie d)rifUidje ©ittenlefjre fagt: „liebe beine Orfinbe!" Unter

biefer ßiebe fann nid)t bie gemütfjliaV Neigung, audj ntd)t blofe bie

äußere §anblungS»eife (befjanble fie, als ob bu fie liebft), fonbern nur

bie fittlidje ©efinnung oerftanben fein. 3)iefe aber fdjlicfjt überhaupt

btc (Smpfinbung periönlid)er 3*inbfeligfeit aus, fie anerfennt jeben als

ein SBerfgeug beS SittengefefceS, unb unter biefem ©cfidjtSpunfte giebt

eS feinerlei 3feinbfd)Qft. „2)er fittlidje Sflenfd) t)at gar feinen perfön=

lidjen gfeinb unb erfennt feinen an." $as Sittengcfefc fagt nidjt: „liebe

1 Cbenbaf. § 24. A-C. 6. 300-310.
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beine 3fetnbe", fonbern eS fagt: „bu foUfl feinen Scinb Ijaben, b. 6,.

bu fottfi feinen als Qfeinb anfeljen". „2Bcr eine SBeleibigung Ijöljer

cmi)finbet barum, meil fic gerabc ihm toiberfaljren iß, ber fei ftd&et,

ba§ er ein (Sgoift unb nodj weit entfernt ift Don toaljrer moralifdjer

©efinnung."
1

$n allen fallen foll unfer 9BiHe mit bem ©ittengefefc überein«

ftimmen, mir fotlen nidjtS »ollen als baS Siebte unb ©ute. ®afe un«

biefe ©efinnung Don anberen zugetraut toirb, barin allein befielt unfere

„<£^re unb guter 9hif", biefe Wnerfennung allein foflte fo heifjen. Sitte

anberen Urteile unb Meinungen fönnen uns gleichgültig fein, nur

nicht bie (Sljre unb ber gute SRuf, benn baS gegenfeitige perfönlidje

Vertrauen auf bie ftttlic^e 2)enfart ift bie Sebingung jener moralifd)en

SBechfetroirfung, toelche baS 6ittengefet} forbert.*

3. $ie ^Pfli^ten jur JöeföTberung ber SÖloralitüt.

®ie Erfüllung beS ©UtengefefceS ift unfer ßnbatoeef unb nur burdj

bie moralifche ©efinnung ber SJcenfcbcn möglich, nicht blo& burdj bie

unfrige, auch burdj bie ber anberen; baher ift biefe ©efinnung unfer

Stoecf unb ir)re SBeförberung eine ber toichtigfien allgemeinen ÜRenfdjem

pflichten. 216er nüe fann ÜÜtoralität überhaupt Derbreitet unb mitgeteilt

merben, ba es bureb feinerlei 3&>ang ober 9tötb,igung gefdjeljen fann?

3)ie blofj äußere ^Pflichterfüllung ift nod) feine fittlicbe Stt)at. 2)urdj

getoiffe Äunftgriffe läßt ftd) ber menfchlicbe (SgoiSmuS baju bringen,

pflicbtmüfeig (jeheinbar fittlich) ju Ijanbeln, inbem burd) Hoffnung auf

Sot)n ober burd) 3?urd)t Dor ©träfe ba§ rohe ^ntereffe für baS eigene

ftnnliche 2Bof)l an bie ^Pflichterfüllung gebunben mirb. 2)ann roirb bie

letztere ju einem SJlittel ber menfeblichen Selbftfucbt b,erabgemürbigt,

nicht beffer unb fc&ledjter als jebeS anbere; ftttlidjen SBertt) hat fie gar

feinen. ®ie ©efinnung bleibt, toie fie ift; baS äußere #anbeln »irb

Derebelt, toie man auch STtjiere Derebelt: baS ift nicht Silbung, fonbern

2H>rid)tung, nicht Gultur, fonbern 2)reffur, bie toobl ©efdjicflicbfett,

aber nicht 6ittlid)feit herzubringen Dermag. 2)ie SBur^el aller

S3efferung im moralifchen Sinn ift allein bie ©efinnung. ©efinnungen

aber laffen ftdj nicht machen unb einpflanzen ober einflößen, Tie ent=

fpringen aus bem innerften ©runbe unfercS ©efenS, unb nur baS 93e=

mußtfetn barüber läßt fictj ertoeefen unb befeftigen. Sßon ber ©elbftliebe

au§ ift {einerlei moralifche 33ilbung möglich- 9iun giebt eS ein ©efüljl,

> «benbaf. 6. 310-312. - CEbenbaf. § 24. D. 6. 312 flgb.
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melcheS, mie fdjon flant gegeigt Ijat, bic ©elbftliebe niebetfc^tägt: baS

ift „ber Effect ber Sichtung". 2)iefeS ©ejühl !ommt nicht toon au&en

in bic menfchtidje Statur, fonbetn liegt in if>r als „etwas UnauStilg=

bareä", eS ift in ihr „baS ^Prtncip beS ©uten, of>ne toeldje« alle S3e=

förberung ber TOoratität unmöglich fein mürbe". 35a nun jebeS ©e»

fühl unmittelbar auf un8 felbft gurüefgeht, \o ift ber Effect ber %fr
tung notljtoenbig £rieb gur ©etbftadjtung; biefer 2rieb, nothmenbig

unb urforünglidj mie er ber menfdjlidjen Statur inroohnt, macht bas

©egentfjeil, ben 3uftanb ber ©elbfttoerachtung, unhaltbar unb gur un=

erträglichen $ein. 68 ift unmöglich, in biefem 3uftanbe gu beharren;

e8 ift unmöglich, ihm anberS gu entgegen, al8 burdt) ftttlid^e Ummanb=

lung, burdj moralifdje 23efferung. 3)ie ©etoiffensbetäubung, bie bem

3uftanbe ber ©elbftöeracbtung gu entfliegen fud^t, hilft nicht unb Der-

gröfjert bie $ein. Unb ber theoretifdje SBerfudj, au8 bem 6goi8mu8

ein Softem gu machen, ihn als baS atieinige unb notljtoenbige 3flotiD

alles menfd»liaVn §anbeln8 gu rechtfertigen unb alle Ijöljeren £rieb=

febern für 3öufionen unb Chimären gu erflären, miberfpricht fid) fdbfl

unb macht fidj baburdh gu nidjte. 3)er SBerfuch, ben (SgoiSmuS, mie

g. SB. §elbetiu8 mollte, als menfdhlicheS 9taturgefefc gu begrünben, ift

gugleich bie Hbficht, ihm ben ©chein ber ©chlechtigfeit gu nehmen unb

ben (ggoiflen gur ©elbftachtung gu berechtigen. Barum Kucheln bie

©goiften? SBarum öerfteeft ber feuchter feine felbftffidjtige «bficht

hinter ben ©djein ber Uneigennüfcigfeit? SBeil er anbeten adjtung8=

toerth erfcheinen möchte, alfo ben Effect ber Sichtung in anberen öor--

ausfegt unb anerfennt.

2)er 2rieb gur ©elbftachtung ift ber §ebel ber Sftoralität: ftex

ift in ber menfehlichen ftatur ber *ßun!t, mo bie moralifche ßtnmirfung

auf anbere einfetten unb tt)re Pflicht erfüllen !ann. S)ie ©elbftliebe

ift ftetS eigennü&ig, bie Sichtung ift baS ©egentheil: biefe „uneigennütjige

Sichtung a priori" nennt {Jicrjtc baS gute *Prinäl>. Achten fann man

nur auS uneigennütziger ©efinnung, biefe allein fann geartet »erben.

SJcit einer folgen ©mpfinbungsmeife hebt unb entmicfelt fid) bie fittliche

3)enfmeife, bie (Sntmicflung ber Achtung ift baher bie erfte ©tufe ber

moralifchen SMlbung. Um ben Effect ber Achtung gu nähren unb ba=

burch bie Sfloralttät gu förbern, giebt eS fein beffereS Littel als adj=

tungsmerthe Objecte; biefe finb am mirffamften, menn fie am lebenbig=

ften finb unb mit ber ^erfon beS moralifchen 93ilbner8 felbft gufammen*

fallen. S)ie befte SBeife baher, bie Sttoralität in anberen gu beförbern,

Digitized by Google
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ift ba8 eigene gute JBeifpiel. Slnberen ein gute« SBeifpiet geben, ift

eine <PfIid)t be8 Sttenfcfien gegen ben Sfcenfdjen. darunter ift nidjt ge=

meint, bafe id) biefeS ober jeneß utn beß Seifpiels millen tljun fott.

$ann märe ba8 »eiipiel 3»ccf unb bie ©anblung bittet, bie ledere

alfo ob,ne fittUdjen Gbarafter; bafjer gef)t bie <Pflid)t beS 93eifpiel8 md&t

auf biefe ober jene §anblungen als befonbere e£emplarifd)e SBerfe, alfo

überhaupt nidjt auf bie 9flaterie ber £anblung, Jonbern nur auf beren

5ortn. 3lße8 fUtlidje £>anbeln fotl gugletc^ ejemplarifd) fein, e8 fofl

burd) fein ÜBeifpicl 9Id)tung für bie STugenb ertoeefen unb baburdj 5Dlo-

ralität beförbern. S)ie8 ift nur möglid), roenn bie fttttid^e §anblung8*

roeife in ©efinnung unb 2b,at fo gefd)ief)t, bog fie auf anbere, mo

möglich, ade, erfjebenb etnmirfen fann unb beSbalb ben (Sljarafter ber

„l)öd)ften Sßublicität" nidjt blofj Ijat, fonbern fid) sur *Pflid)t maebt.

3)ie $flid)t ber ^ublicität forbert nidjt etma, bafc mir ba8 ©ute jut

6d)au trogen follen, um üon ben fieuten gefef)en gu merben, moburdj

bie §anblung ollen ftttUd^en SBertb, einbüßen mürbe: fie mill bie eins

fodje Offenheit be8 fittüdjen Senfens unb $>anbeln8, meiere aus ber

Sßotur ber moralifdjen ©efinnung fo notfuoenbig folgt, mie aus ber

religiöfen ©efinnung ba8 (offene) Üöefennen beS ©laubenS. 2Ba8 mir bie

^Pflicfet beS guten 93eifpiel8 unb bie boburd) geforberte Offenheit beS fitt=

liefen ßljarafterS genannt Ijaben, ift bie Sform, in melier bie 9Jcora=

lität fieb oerbreitet.
1 68 ift bie «Publicity melcbe fieb ttatfrn münfebt,

menn er jutn 6ultan fagt: ,,9J<öd)t' aud) boeb bie gange 2Belt uns hören!"

IL $ie befonberen Pflichten.

1. 25te ^fli^ten be« ©tanbed.

2öir Ijanbeln t»on ben Pflichten, beren ©egenftanb baS ©anje, ber

©nb^meef, bie £>errfd)aft ber Vernunft, bie 2ftcnfd)beit felbft ift; mir

haben ton biefen Pflichten bie klaffe ber atigemein menfcblidjen ent*

mitfeit, beren 2räger ber *Dlenfcb als SDernunftroefen ift, bie barum

jebem 9Jtenfd)cn auf gleiche SBeife gufommen. (?8 giebt noch eine (Slaffe

„befonberer" Pflichten, bie nicht in ber tnenfd)Iitf)cn 9ktur a(8 foleber

gegrünbet finb, fonbern in ber eigentümlichen SIrt ihrer (Sriftenj unb

SBirffatnfeit: Pflichten, bie ntct>t alle auf gleiche Seife haben, fonbern

in melcbe bie SRenfcbenclaffen naef) ihren natürlichen unb fünftlicben

Unterfcbieben fid) thcilen. 2)ie Unterfcbiebe, meldje innerhalb ber 5Dcenfcbs

1 gbenbaf. § 25. I-V. 5. 313-325.
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Ijeit bie Natur macht, nennt Ortete „©tanb", bte anberen, bic Don ber

freien 2Baf)l unb 2BilIen8befiimmung bei einzelnen abhängen, nennt er

„33eruf". €8 ^anbelt ftch baljer jetjt um bte ber Sttenfchheit fdmlbigen

6tanbe8= unb SöerufSpflichten.

$er einzige natürliche ©tanb ber SRenfdjen ftnb bie ©efcbl echter,

bte einzige ber getftigen Natur be8 5ERcnfct)cn entfpredjenbe Oform bc§

©efchledjtSterhältniffeS ift bie ©h** auf toelche fidj bte Emilie unb bafi

gegenseitige SSerhältnifc ber Sltern unb flinber grünbet. 60 weit bie

Sittenlehre ben Stanb als Stöger unbebingter Pflichten tnö 2luge $u

faffen hat, ift er in biefen beiben Sformen be3 ß^eftanbeS unb 3ramilien*

jtanbe« (aSerhältnifc bet eitern unb Äinber) erfchöpft. Nun ift fctjort

in ber Necf)t8lehre ber begriff beiber Eerhältniffe ausführlich entroicfelt

unb gezeigt roorben, bafe pe natürlich5 fittlicher 2lrt finb; mir haben

fchon bort bie fittlidje unb bamit auch bie pflichtmäfjige «Seite berfelben

ausführlich erleuchtet unb fönnen baher an biefer ©teile einfach auf

bie früheren fcebucttonen surücfmeifen.
1

2)ie roeibliche ßiebe unb bie männliche ©egenliebe giebt ber €he

bie ftttlicbe, burch ben Naturtrieb felbft gebotene Jorm. %n biefer Jorm

ift bie @h^ Wicht unbebingte Pflicht, mie fie unbebingter 3n>ecf ift;

eö tögt fich fein 3toecf unb feine Pflicht benfen, ber fte au8 ftttlichen

©rünben aufgeopfert merben bürfte. @3 giebt fein ©ebiet, auf meinem

bie allgemeinen SJlenfchenpflichten gegen anbere bem Naturtriebe fo nahe

flehen unb ihre Erfüllung fo fehr ben @harafter einer natürlichen £erjen8=

fache r)at f als bie Emilie unb namentlich ba8 33erf)ältnij} ber eitern

&u ben Ätnbern. Sie ©orge für bie Erhaltung, 2lu8bilbung, intel=

lectuede unb moralifche ©ntmicflung ber Äinber ift ba8 unmittelbare

Dbject foroohl ber elterlichen ßiebe al§ ber elterlichen Pflicht. 23on bem

fittlichen ©eijte ber Pflicht burcbbrungen, mirb bie ßiebe ber eitern

unb bamit ber erjieljenbe ftamiliengeifi oon allen fdjäblichen Sinflüffen

elterlicher Cttelfett unb ©elbftliebe geläutert.

2. $ie Pflichten bee Seruf*.

SDte ^errfchaft ber üBernunft in ber ©innenmelt forbert $u ihrer

SSermirftichung eine manichfaltige üielüergmeigte 2hätigfeit ber 5Ren=

fchen. S)aburch tritt bie Sirbett unb ihre £h*ilung unter ben fittlichen

©cfichtspunft, unb e8 eutfteht bie Pflicht, nicht bloß ju arbeiten, fonbern

1 ©. oben 6ap. XI. biefe« SBu$e«. ©. 438 flgb. — ©tjftetn bet ©ittenlebre.

Siblin. III. § 26 u. 27. [Sb. IV. 6. 325-343.]
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auf eine beftimmte planmäßige 2Beife an bet Arbeit für baS ©anje

STljeil gu nehmen. Sie Erfüllung biefer $flid)t ifl ber SBeruf: et ift

ber beftimmte, frei unb planmäßig gemalte Slntljeil, ben bet einzelne

an bet ftttlidjen ©efammtarbett nimmt, bie befonbete S^ücfftd^t#
in bet

et nadj feinem SBetmögen für bie Sttenfdjfjeit tfjätig fein miß. 2fn biefet

Quf baS ©anjc genuteten 2lbfidjt giebt c8 feinen motatifdjen SBertfc

unterfdjteb bet geteilten 99eruf8jtoeige, jebet ift ein für ba§ ©anje

notfytoenbiger 33eitrag, unb menn jebet einzelne feinen Setuf tteu unb

pfltdjtmäßig um bet ©adje mitten etfüllt, fo f)at et getljan, ma8 bas

©ittengefefc ton ifjm fotbett. 9GKeb,r fann et nidjt leiften, unb batf be8=

Ijalb oetmöge feine» 93etuf8 au* niefct meniget geartet fein als jebet

anbete.
1

Sie oerfdnebenen 95eruf3mertf)e ftnb burtf bie t>erf$iebenen 2Bertl>e

bet Objecte unb Aufgaben bebingt, mit beneu mit uns befd^äftigen. 3e

qöfjet bie Aufgabe bem (gnbgmedEe felbft ftef)t, um fo Ijöljer batf fie

gelten, 3n biefet föütffid&t laffen fid) „tjö^erc unb niebete 93etufSatten"

unb als beten Stöger „böljete unb niebete 93olf8claffen" unterfdjetben.

Sie ©renje ift leidet erfennbar, nad)bem mit fdjon ftüljet, wo es fid)

um bie Realität beS ©ittengefefceS unb beten Sfbleitung fyanbelte, in bet

menfd)liä)cn Statut obet im Utttiebe beS 2Renfd)en ben Untetfdjieb beS

l)öljeten unb niebeten SriebeS (beS 3ftei^eit8= unb Naturtriebes) feft=

geftellt Ijaben.* Sie ©ntroirflung bet Sftefyeit in bet 9tecfotßorbnung

be8 Staats, in bet SluSbilbung bet Ontettigenj, in bet 33efötberung

ber Sfloralität ftefjt Ijöfyer als bie (Spaltung beS äußeren ßebenS. 2ötr

»erben bemnad) bie gefettfd)aftlidje Arbeit in jroci Staffen unterfebeiben,

bie ftd) als niebere unb I)öf)ere öerljalten: bie Aufgabe bet einen ift bie

93eftiebigung bet öfonomifdjen ßebenSgtoedfe, bie bet anbeten bie 93c*

ftiebigung ber geiftigen. Sie focial=öfonomif<be Arbeit Ijat $u ib,rer

Slufgabc bie ©rgeuguug bet Siaturprobucte, bie Seatbeitungen betfelben

unb ben 2aufd) ber ßeiftungen; fie tljeilt fi<$ bemnadj in ^robuetion,

Sfabttfation unb £>anbel, in ben 93etuf bei ^tobucenten, Jabtifanten

unb Äaufleute. Sie Reifung mar aus politifdjen ©tünben notfc

toenbig, fte ift eS audf) aus fittlid)en.
s

Sie Arbeit füt bie geiftigen 3roetfe ber 2Jtenfd)f)eit b.at gu tytet

Aufgabe bie DtedjtSöermaltung im ©taat, bie tfjeoretifdje 9lu8bilbung

» 3«4te. 33orlefungen über bat SDßefen bee ©eierten (1805). 6. 3B. «btb. III.

Sb. I 6. 387. — » Jöfll. oben 6ap. XII. biefe* 93n<$eS. — • Sgl. ebenbaf.

6ap. X.
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her Stitetttgeng unb bic moralifdje Bilbung bcS SBillen« : fie tb,eilt ftd&

bemnadj in bic Berufsarten beS 6taat8beamten, beS ©eleljrten unb beS

moralifd&en BolfSerjierjerS (©eiftlidjen). €s giebt eine Söirffamfeit, roeld)e

in ber menfdilttfjen 9latur ein Vermögen bearbeitet unb cntroicfelt,

baS tljeoretifd) unb prafitfer) augleicfe ifi unb gttijc^en Berflanb unb

SQBttlen ein „BeretnigungSbanb" bitbet: biefeS Vermögen ift ber „äft^et-

ifd&e 6inn\ beffen AuSbilbung bie ^Berufsarbeit beS „äftb,etifd)en ßünft=

lerS" ausmalt. 1

3. Stte «pjli^ten be« nieberen 93eruf8.

3)ie Teilung ber menfdjlidjen Arbeit ift burd) beren $lanmäjjigs

fett unb biefe felbjt burdj ben 3totd beS ©angen, nämlidj ben ^ott*

fdjritt ber menfdjlidjen Bilbung, geforbert. 9Senn in biefer Abfielt jeber

feinen SBeruf nimmt unb erfüllt, fo erfüllt er beffen *Pflidjt. 2)arau8

erhellt bie fittlidje ©eftnnung, in melier jeber befonbere 3»etg ber

menfcrjlic&en Arbeit auägubilben ift. S)er gortfcr}ritt unb bie Befreiung

beS menfd)lidjen ©eifteS öottsie^t ficrj in ber sune^menben §errfdjaft

be8 2Jienftf)en über bie 3Jcaterie: biefe §errfd)aft au erobern, ift bie

Aufgabe ber mit ber Bearbeitung ber Materie befdjäftigten Berufs«

gmeige. €>o mistig biefe Aufgabe ift, fo nrid)tig unb entbeljrlid) ift

für bie Sftenfdjljeit bie ben öfonomifdjen ßebenSatoecfen geroibmete

Arbeit. $er ßampf mit ber üRatur ift ba8 tb,r angelegene ©efdjäft,

ber fortfdjrettenbe ©ieg iljr beftänbtgeS, fidj immer erneuenbeS unb

rjöfjer ftrebenbeS 3iel. 3n bemfelben SJtafce, als bie 9^otr)burft be8 ßebenS

oerringert toirb, gewinnt bie 3?reirjeit be8 ©eifteS roeiteren Spielraum.

3e mebjr nun bie materielle Arbeit fidj mecr)anifdj unb teefmifdj oeroofl=

fommnet, um fo fixerer finb it)re ©iege, um fo merjr beförbert unb

befdjleunigt fie ben Sortfdjritt be8 ©an^en. 2)aS ©treben nadj immer

gröfjerer (tedjnifdjer) Berooflfommnung ift barum bie erfte ^flidjt ber

nieberen BerufSatoeige.

25arau8 folgt unmittelbar bie ameite. 2feber inbuftrietfe unb tccrj=

nifdje 3?ortfd)ritt ift abhängig oon ßrfinbungen, ©ntbeefungen, (Sinfidbten,

bie oon ber SBiffenfdjaft ausgeben unb bie eigentliche Berufsarbeit be8

©etetjrten ausmalen. £>ter ift ba8 Banb, meldjeS bie nieberen unb

Ijöljeren BerufSatoeige oerfnüpft unb eine SGöedjfelroirfung beiber forbert.

68 ift barum bie <PfIidjt beS nieberen Berufs, ben tjöljeren als foldjen

anauerfennen unb au atzten, nid&t etroa burd& Untertoürfigfeit ober

äu&ere etjrenermeifungen, fonbern blo& buretj bie einfielt, roeld&e Be=

' entern bei Sittenlehre. § 28. 6. 343-345.
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beutung für iljn unb feine Arbeit bie SBiffenfdjaft f)at. $n ber fttt=

liefen ©efinnung ift ftets ber Sxoed beS ©anjen gegentoärtig unb

barum eine gegenfeitige ©eringfc&äfcung ber oerfdjiebenen 93erufs$meige

unmöglid) ; bie letztere ift allemal ein 3etd)en, ba§ bie moralifdje 2)cnf*

toeife fef)lt unb mit if)r aud) bie richtige (Sinfidjt in bie Sflotljmenbigs

feit ber menfcbjidjen Arbeitsteilung.
1

4. S)ie $fli$t beS Staatsbeamten unb be* ©eiftlidfren.

2>er fittlidje (£f)arafter ber 33eruf8pflid)t fann nur ba fjerüortreten,

mo i^re Erfüllung burd) bie ©efinnung bebingt ift, maS bei ben nie=

beren Staatsbeamten infofern nid)t ftattfinbet, als fie in iljren amt-

lichen £anblungen an ben 23ud)ftaben beS ©efeijeS gebunben ftnb, unb

bie genaue Befolgung ber öorgefcbrtebenen 9tid)tfd)nur ib,re alleinige

WicbJ auSmodjt. dagegen ift bei ben I)öljeren Staatsbeamten, bie baS

©emeinmefen leiten, gefefcgeberifd) unb regierenb tjanbeln follen, bie

fittlidje ©efinnung ein mittotrfenber Factor beS 93erufS. 3)ie ^Jflia^t beS

Regenten ift bie ©eredjtigfeit, meldje beibeS umfaftt: bie €rfenntnifj

beS ©egebenen unb bie AuSfidjt auf baS künftige, bie (Srljaltung beS

einen unb bie Sorge für baS anbere, bie 9ted)tStoaf)rung unb bie

SRedjtSentmirflung, ben rid)tigen SSeftanb unb ben nötigen 3fortfd)ritt

ber ©efefce. 3)iefe umfaffenbe [Regentenpflidjt ift nidjt $u erfüllen oljne

SBeiSb,eit, oljne $enntniffe unb 3been; eS ift barum notfjtoenbig, ba§

ber regierenbe Söeamte $ugleid) in feinem $ad) 9)iann ber 2Biffenfd)aft

(©elebjter) ift. „öS fonne fein $ürft toof)l regieren, ber nidjt ber 3been

ttyeilljaftig fei, fagt ^piato: unb bieS ift gerabe baffelbe, foaS mir f)ter

fagen." 3)ie ©ereditigfeit in ifjrer ftttlidjen 93ebeutung reicht meiter als

ber 23ud)ftabe beS pontioen ©efetjes, fie forbert bie (Einfielt in bie

$ed)tsnufgaben beS Staates unb ben baburef) begrünbeten gortfdjritt.

$arin befielt bie ed)te Auffläruug, baS aller (Sntmitflung fcinbltrf»c

©egentljeil berfclben ift ber DbfcurantiSmuS. „ObfcurantiSmuS ift unter

anberem auef) ein SSerbrecben gegen ben Staat, mie er fein fott. €«

ift bem Regenten, ber feine Seftimmung fennt, ©etoiffenSfaaV, bie

Huffläruug $u unterftüfcen."
2

$aS fittlicbe lieben ift in ber Drbnung ber menfcf)lid)en fiebens=

jmerfe ber f)öd)fte. 2>ie Sinmütfugfeit ber moralifdjen Uebergeugung

giebt ben Segriff ber $ftenfd)l)eit als moralifdjer ©emeinbe, als etfjifdjer

©emeinfd&aft ober ßirdje. @S ift allgemeine Sftenfdjenpflidjt, bie 2Jto=

» gbenbaf. §33. 6.361-365. - " Gbenbaf. §32. 6.356- 361.
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ralität gu beförbern; bic Erfüllung biefer $fftd)t fann gugleid) ©adje

eines befonberen SerufS fein : biefer Seruf mad)t ben Beamten ber

fltraV, ben moralifdjen 93olfölel)rer. 5IIS beamtet ber $ird)e fteljt

bet ©et filtere in beten $ienft, im 3)ienfte ber motalijdjen ©emeinbe,

bie fidj auf eine gemetnfame, ftymbolifdj gefaxte fittliaV Ueberjeugung

grünbet: biefeS ©ümbol ift bie SBorauSfetjung, oon ber aus er lefjrt.

(£r ift ßeljrer: als folct)er mu& er toeiter fefjen, als bie ©emeinbe,

toeldje er leiten fofl, er mufc bie DoUc (£infid)t ber Sad)e oor iljr oorauS

f)aben, alfo juglcid) in feinem ©ebiet ÜJtann ber SBiffenfdjaft, b. X).

©elender fein. 6r ifl ßeljrer beS SSolfS: tote meit er aud) ben anberen

mit feiner €infid)t borauo fein mag, er mufj fo gu lehren üerftefjen,

bafe aüe ifjm folgen tonnen, b. \). er^tet/cnb lehren, niemals öorauS*

eilenb ober nur einige fötbernb. 6r ift moraltfdier 93olfSleljtct: maS

er lehren foll, ift nid)t Sßiffenfcfcaft, überhaupt nidit tljeoretifdjer Hrt,

fonbern einzig unb allein praftifaVr; er fotl ben ©lauben niajt mad&en,

benn berfelbe ift fd)on als baS lebenbige SBanb ber (im ©lauben) oer=

einigten ©emeinbe borljanben; er foü biefen ©lauben nur beleben,

ftärfen, enttoideln. ©eine Aufgabe ift bafjer ber 3fortf4ritt im

©lauben. 2)afe bie 9)lenid)beit im ftttlidjen ©lauben, b. f). im ©uten

fottfdjreite, ba& biefer {yortfdjritt nad) einem emigen ©efetj ftattpnbc,

baft er ins Unenblidje gcfje: biefe erfjebenbe SBorftetlung ift baS große

unb unerfd)öpflid)e Sfjema ber moralifdjen ©emeinbe. 3)ie SSeforberung

beS ©uten gefd)ief)t nadj einer Siegel, b. f). eS ift ein ©ott; mir

fdjreiten planmä&ig fort ins Unenblidje, b. f). mir ftnb ettig: fo ent=

mirfelt fid) ber fittlid)e ©laube jum ©lauben an ©ott unb UnfterbliaV

feit. 9iun fotl ber ©eiftlidje als 23olfölef)rer biefen ©lauben nidjt

miffenfdjaftlid) beroeifen ober ©egenbemeife roiberlegen mollen, er foU

überhaupt meber bemonftriren nod) polemiftren, fonbern ben oorljanbenen

©lauben, ber als fotdjer fcineStoegS erft nötbjg f)at, bemiefen ju merben,

an ber lebenbigen (Srfahjung felbft betätigen, ©r ift bem ©lauben

ber ©emeinbe gegenüber nta)t ©efefcgeber aus SBernunftgrünben, fonbern

9ftatb,geber aus <£tfaf)rung; et fei biefer föatfjgeber in allen ßebenS»

etfaf)tungen, b. f). et madje bie ©eelfotge au feinet SetufSpflidjt,

unb ba et ben ©lauben bet ©emeinbe leiten fofl, fo getetdje feine

Sßerfon iljr jutn SBorbilbe. $a ber ©laube ber ©emeinbe, bie er

ergießt, immer pgleid) ber ©laube an feinen ©lauben ift, fo fei er

ifjr ein mitflidjer ©laubenSrepräfentant im ßeben mie in ber Cef)«:

er bor allen übe bie $flid)t beS guten SeifpielS. „€r foll, maS er

&if$er, (8tW. b. Wlof. VI. S.Bufl 9t.«. 32
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borträgt, nicht bortragen at§ ein ©elernteS unb fpeculatib ©efunbeneS,

fonbern als ein aus eigener innerer erfafjrung ©efdjötofteö, unb baran

eben glauben fie, meil t)icr aHeS nur Stcfuttat ber Erfahrung ift.

Söenn nun fein ßeben bem toiberfbricht, fo glaubt niemanb an feine 6r=

fahrung, unb ba fie nur an biefe glauben tonnten, inbem er theoretifdje

33emeife hingufügen meber fann nodj fott, glaubt man ifjm eigentlich

gar nidjtS Don bem, maS er fagt."
1

68 bleiben uns oon ber *Pflicfjtenlehre noch bie beiben 33cruf8=

pflichten be8 ©elehrten unb bes äfthetifdjen ßünftlerS übrig. 2Bir be=

hanbeln fie in einem befonberen Sapitel, metl namentlich in Slnfe^ung

be8 ©elehrtenberufS außer ber Sittenlehre noch eine fReit)e anberer

©Triften unfereS ^r)tlofopr)en beachtet fein motten.

SechSjeljnteS Kapitel.

Wxs flernfsöfltöjten hts <5fUI|rtfn unb hts ßünßlera.

I 35er 93eruf be8 ©elehrten.

1. 2>ie SBebeutung unb Mufgabe bei ©elefjrtenbtruf«.

Unter ben berfchiebenen 93eruf8arten, bie mir in ber Sittenlehre

unfereS SPhifofoPhen !ennen gelernt höben, mar feine, bie ben Scgriff

be8 ©eletjrten gang au&er ihrem ©eftchtsfretfc liefe, bielmehr mar jebc

innerlich bamit berfnüpft; bie nieberen SöerufSgmeige beburften ber

miffenfdjaftltchen 33erufStr)öttgfeit gu itjrer Sßerbollfommnung, unb bie

höheren nahmen jebe in ihrer 2Beifc felbft baran Zty'ii, benn ber 93e=

griff beS Staatsbeamten mie ber beS moralifchen SBolfslebrerS fchlofc

ben beS ©elehrten in fid). 68 giebt baher unter ben menfchlidjen 93e*

rufSstocigen feinen, oon bem aus bie SBechfelmirfung aller fo beutlich

erblich" unb gleidjfam beaufftdjttgt merben fann, als ber ©elehrtenberuf.

2Bie bie SKenfchheit felbft ber Segriff einer einzigen ©attung ift.

fo giebt es in 2Bal)rf)eit auch nur eine 6rfenntnif$, ein einjigeS 6r*

fenntnifeftipem, bas fidj in ber Stufenfolge ber 3*iten entmicfelt. 3ebc

Seit erbt Oon ber Vergangenheit einen Schatj miffenfehaftlicher 33ilbung,

ben fie in einem befonberen bagu berufenen Stanbe aufeubemabren, gu

bermehren unb fortzupflanzen hat. 6ben btefer 99eruf macht bie Aufgabe

i Gbenbaf. § 30. I-V. 6. 348-353.
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beS ©elehrten. „$ie ©elehrten fmb bic Sepofitäre, gleidjfam ba8 5lrcf)it»

bct Gultur bc« 3eitalter8," aber fein tobte« 2lrd)io, welches nur bie et=

worbenen ©chätje, bie gewonnenen ©rgebniffe auffpeiefcert unb beherbergt,

jonbern ber gan^e bisherige SStlbungSgang ber 9Jcenfchheit fott in ihnen

(eben unb fortleben. 3)ie8 ift nur möglich, wenn fie biefen 23ilbung8gang

in feiner gcfdjicbtiicben (Sntwicflung fennen unb juglcid) aus ben 33e=

bingungen (^rineipien), bie ihn erzeugt h flben, »erftefjen. 3h« erfte

tpflidjt ift ba^er bie tjiftorijc^e unb philofophifche (Sinficbt ber geworbenen

33ilbung. 3)arum werben fie bie Kröger ber oorfjanbenen Söiffenfdjaft,

ober fie foüen nicht blofe ir)rc Präger fein, fonbern gugtetet) tr)rc Gr ort;

bilbner, bie Orrttjümer beriebtenb, bie ©infidjten ermeiternb: ein

wirflieb lebenbigeS unb fortlaufenbeö ©lieb jener golbenen ßette, roetetje

bie meufebliche SBeiö^eit unb (Erfenntnifj oon Sabrbunbert ju 3af)r=

tjunbert fortleitet unb weiterführt. (Sine foldje SBeiterbilbung tonnte

nicht ftattfinben, wenn nicht bie gegenwärtigen ©elehrten bie (S^ieber

ber fünftigeu wären. SDiefe große Pflicht, Söiffenfäaft 3U empfangen,

fortsubilben unb 3U bemfelben 3wecfe neue ©efcblecbter 311 ergießen, fann

nur wahrhaft erfüllt werben burd) eine fittlic^c ©efinnung, bie mit

oölliger Eingebung an bie Sache, mit Sluöfcfjliefiung aller perfönlicben

Selbftliebe unb ßitelfcit, mit ber ftrengftcn SBahrheitöliebe ben $tenft

ber SBiffenjcbaft übernimmt: biefe ©efinnung ift e§, bie ben ©elehrtcn

3u einem „^riefter ber 2Bar)rl)cit" macht.
1

Äeine unter ben menfd)tidjen Pflichten t)at burd) ihren 2lnblicf baö

£er3 unfereS ^3t)ilofoptjcn fo erhoben unb erwärmt, feine lag ihm felbft

perfönlid) fo nahe; e8 war fein eigener üöeruf, unb in feinem 9lmtc

ald afabemifdjer ßehrer fühlte er fidj 3ugleid) in bem 33cruf eines (£r»

Richers neuer Präger unb ifartMoner °cr 2Biffcnfchaft. $ahcr nahm

er gern unb wieberholt ben 33eruf beS ©elehrten 3um ©egenftanbe feiner

öffentlichen afabemifchen Vorträge; er begann bamit feine ßeljrthätigfeit

in %er\a, er wieberholte unb erneute biefe Vorträge umfaffenber, aus*

führlicher, tiefer, als er elf 3ahre fpäter nach Erlangen berufen würbe,

unb er tarn, wie fein 9cacf)la& 3eigt, auch an ber eben gegrünbeten

Unioerfität 23erlin auf baffelöc Ztyma in öffentlichen Jßorlejungen

3urücf. 3ebe ©elegenheit, bie feine amtliche Stellung ihm bot, nahm

er wahr, um ben Seruf beS ©elehrten, wie er in feinem ©eijte lebenbig

war, an ben afabemifchen 23erf)ältniffen bar3ufteflen unb 3U erleuchten:

' Softem ber Sittenlehre. »bi$n. III. § 29. S. 346 u. 347.
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fo in einer berliner ©ecanatSrebe bei ©elegenheit einer @f)renpromotion

unb namentlich in feiner SftectoratSrebe über bie eingtg mögliche Störung

ber afabemifchen Qfrctrjctt.
1 Unb maß ihm felbft btcfc an baS ftubi=

renbe publicum gerichteten, öffentlichen Sorträge über ben ©elehrten«

beruf galten, bafür fprecbe bie fdjöne Stelle im Eingänge ber fünften

erlanger Sorlefung: „ Oeffentliche Sorträge ftnb freie ©aben eines ata-

bemifchen ßehrerS, unb jjutn ©efdjenfe giebt ber nicht Uneble gern ba5

Sefte, toaS er gu geben oermag."

2. 3)er ©elefctenbtruf in ber menftfltflen ©efeafcüaft: bie ienatfäen SBorlefungen.

2)ie jenaifchen Vorträge gehen oom Segriff ber Seftimmuna, be§

SRenfchen, ben fte junt $lu8gang§punfte nehmen, fort ju bem Segriff

ber ©efeflfdjaft, be8 Serufä, beS ©elehrtenbcrufS, ben fie julefct gegen

^ouffeau oerttjeibigten. 3)te Seftimmung beä SRenfchen fei Serooflfomm=

nung ins Unenbliche; biefem 3iele !önne man fich nur nähern burch

bie gefeüfchaftliche Sereinigung ber 3Jtenfd)en gu gcmeinfchaftlicher Ser=

oollfommnung, in welcher bie einfeittge Sftaturbtlbung ber einzelnen burch

gegenfeitige 3Jcittheilung ergänzt unb eine oollftänbigc, allfeitige Sil=

bung ermöglicht toerbe; bie gleichförmige WuSbilbung aller menfchltdjen

Einlagen unb Sebürfniffe forbere bie ßenntnifc ber menfehlichen 9iatur,

ber richtigen StlbungSmittet unb be§ oortmnbenen SilbungSftanbeS

:

fie forbere in erfter £inficht eine pt)tIofopt)ifcr)e, in jmeiter eine pt>ilo=

fophifth=hiporifche, in britter eine biftorifdjc eingeht. 2)ie Sereinigung

tiefer (Sinftchten fei bie gelehrte Silbung, ohne beren Pflege ber 3fort=

gang ber SJtenfchheit unmöglich gefchefjen fönne. 2>at)er fei bie erfte

Pflicht beS ©elehrten, felbft fortschreiten, inbem er fotoohl feine tt>iffen=

fchaftliche @mpfänglichfeit als feine TOttf)eilungSfähigfeit auf« höchfte

ausbilbe; feine jroeite $füd)t ift, $u belehren, er fei ein ßehrer ber

Sflenfchheit, oor allem ein (Richer fünftiger ßehrer unb als folcher ein

fittlicheS Sorbilb: „er foü ber ftttlich befte SJlenfcb, feine« 3citatterö

fein, er foll bie höchfte Stufe ber bis auf ihn möglichen fittlichen 2luS=

1 1. einige S3orlefungen über bie Sefttmmung be* ©elefcrten (1794). 2>iefe

Jßorlefungen, fünf an ber 3<*N, ftnb 93ru$ftü£f geblieben. 2. Söorlefungen über

bat Söefcn be* ©eleljrten unb feine ©rft&einungen im ©ebiete ber (jrreiljeit (1805).

3. Qfünf Söotlefungen über bie Seftimmung beft ©elefcrten (1811). 4. 9tebe aU
$ecan ber pl)tlofopt)tf(^en ^facultat bei ©clegenfjeit einer (Ehrenpromotion an ber

Uniüerfitat Berlin: ben 16. Hpril 1811. 5. 9tebe beim »ntritt feine« SJtectoratf

an ber Uniüerfitat JBerlin, über bie einjig mögliche Störung ber alabemifäen

Srrcitjett (1812).
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bilbung in fid) barftellen". „Sic roahrc 93eftimmung bcS ©elchrtenflaubeS

ijt bic oberfte Pflicht über ben mirflichen Sortgang bcS 9Kenf4en»

gefchlechts im Allgemeinen unb bie ftete 33eförberung biefeö ÖtortgangS."
1

§<Ute föouffeau ben ©elefjrtenbcruf in btefem ©inne genommen, fo

mürbe er ftdj über ben ßinflufe ber Söiffenfchaft auf bie SDtenfchheit

itic^t oerblenbet haben; er täufchtc fid^ über ben ^aturguftaub unb nahm

ben ©elenden in bem 3errbilbe eines gefunfenen ©efd)lecht§, mie e8

fein 3«talter i(jm bot.

3. 2)er ©eletjttenberuf in bei göttli<$en SBeltorbnung : bie erlanget ©otlefungen.

3)ie crlanger 33ortefungen behanbeln baffelbe Ztyma au« einem

noch tiefer gefaxten ©tanbpunftc, ber in ber ©innentoelt bie (Srfcbeinung

ber emigen (göttlichen) 3bce unb in ber ßrfenntnifj biefer 3bee (fomeit

fie möglich ift) bie höcbftc Aufgabe menfeblicher SBiffenfchaft, ben magren

Söeruf be8 ©elehrten erblich. 3)er ibccnlofe ©elehrte fei ein „©tfimper",

ber mafjre ©elehrte ber oon ben 3been ber SBelt toirflich erleuchtete

unb ergriffene ©eift ; bie mahre unb rücfrmltlofe Offenbarung ber gött=

lieben 3bec fei bie 2Belt in ir)rer unenblicben $ortentroicflung, bie immer

höher fteigenbe, ihre ©djranfcn immer mehr burebbreebenbe unb freier

merbenbe SJcenfcbheit, bie, meil fie ©Traufen gu überminben habe, noth s

menbig befebränft fei. 3f)re ©ebranfe befiele in ber Üftatur, bie baber

nur bittet unb Sebingung beS geiftigen fiebenö, nichts an fief) Abfo=

luteS fei, mie bie 9iaturpf)ilofoph,ie jüngften Datums oorgebe, inbem fie

eine bogmatiferje 23orfteflungemeife älteften Datums erneuere. Abfolute

(Einheit fei ba8 3iet, bem bie 9Jcenfd)heit suftrebe, Wicbteinbeit unb

Trennung barum ber 3uftanb, Oon bem fie ausgebe, in bem fie lebe,

ben fie bureb immer tiefer bringenbe Sereinigung überminbe. ©oldje

Bereinigungen finb ©taat, Gultur, Religion, flunft, Söiffenfcbaft: alle

angelegt unb gegrünbet in ber göttlichen 3bce ber SRenfcbheit. S)iefe

3bee im öemufetfein ber SNenfcbheit ausüben, gu benfen, gleidjfam

bem ©öttlicben mieber nacbjubenfen, ift bie Aufgabe ber 2Biffenfd)aft

unb bie Pflicht be§ ©elehrten. 3n ber göttlichen 3bee ber ÜDtenfcbbeit

ift auch bie 3bee beS ©elehrten enthalten, liefen göttlichen ©ebanfen

be§ ©elehrten in feinem ßeben 31t Ocrförpern, ift beS ©elehrten Üöeruf

unb Pflicht, beibe au§ ihrem tiefften ©runbe betrachtet. Oft er oon

biefer 3bee ergriffen, mirft fie in ihm al§ ßebenSprincip nnb Srieb,

» lieber bie Seftimtnung, beS ©elehrten. Jöorl. IV. (S. 2B. »btf>. III. 93b. I.

6. 328- 330.)
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gleid)Otet in loeld)er befonberen tRicfjtung, fo beftefjt barin ba§ „©enie"

gum ©elefjrten, ba8 jebc 9lrt üon ©elbftgefäUigfeit ausfrfiliefet unb ganj

in bie ©adje unb in ba8 ©heben bafür aufgebt, 68 gtebt fein ©enie

of)ne Srtcife, ©treben, Eingebung, toof)l ober umgefefjrt &lei§ unb ernft»

fjafte Slrbeit olme ©enie. 3n ber Arbeit für bie ©ad)e ber SBiffcnfdrjaft

befielt „bie 9ted)tfd)affenf)eit
M

be8 ©eleljrten. ©enie jum ©tubiren l)at

nid)t jeber; $ed)tfd)affenljeit im ©tubiren fott jeber Ijaben, umfomel)r

als fetner auf feine ©enialitöt oertrauen barf, feiner berfclben fidjer

fein fann, beoor fte in ber ßeiftung, bie au8 bem QU'xit Ijeroorgetjt,

ifjre 3rrud)i getragen.

3)arum ift biefe 9led)tfd)affenljeit, bie für bie ©adje ber 2öiffen=

fdjaft lebt unb arbeitet, bie ed)te ©eftnnung beS toiffenfaViftlid) ©tre*

benben, bie 2ugenb beS toerbenben ober angefjenben ©elefyrten, bie

^fliajt be8 ©tubirenben. Dfjne biefe ©eftnnung wirb niemanb ein

©elefyrter. 2lu8 ifyr folgen bie ©ittcn be8 ©tubirenben oon felbft: er

fann nid)t anberS als bie 99erüf)rung mit allem Uucblen unb ©emeinen

fliegen; gemein unb unebel ift ber 3Jlft&iggang, bie ©eifteöträgfjeit.

„2)ie 3ugenb träge gu erblirfen ift ber Hnblitf be8 SBinterS mitten im

3rrüf)linge, ber Slnblitf be8 (SrftarrcnS unb 33ertoelfen8 ber focbcn erft

aufgefeimten ^flan^e." (£r fliegt baS ©emeine unb fmfct c8 aus ooller

©eele, mit bem größten ©rnfte. „deiner toirb baljin fommen, eS toafjr=

tjaft frei unb rein bleibenb gu betrauten unb 3U beläaVln, ber nicfjt

bamit angeloben bat, e8 gu fliegen unb $u Raffen." „2)er Sintbert be«

Jünglings am ßeben ift ber ßrnft unb ba8 (Jr^abene; bem reiferen

Hilter erft nadfo einer folgen 3ugenb ge^t baS ©djöne auf unb mit

bemfelben ber ©d)erj mit bem ©emeinen." $ie Lebensaufgabe be8

„oollenbeten ©elenden* liegt in gtoei oerfd)iebenen SerufSfreifen: er

foU ba8 ©taatsleben leiten unb bie Siffenfdmft fortbilben; er ift in

bem erften Söerufe Siegent, in bem groeiten ©eleljrter im eigentltdjen

©inn; möglid) aud), bafj fid) beibeS in einer ^Perfon oereinigt. S)te

2öiffenfd)aft roirb fortgebilbet auf groei Strien, bie ebenfalls in einer

^Perfon oereinigt fein fönncn: burd) bie ßrgiefjung fünftiger ©elcf)rten

unb burd) fd)riftlid)e 2Berfe; bie erfte 9lrt mad)t ben 33eruf be8 afa=

bemifdjen ßefjrerS, bie jtoeite ben be8 ©d)riftftetler8.

$er afabemtfdje ßef)rer fott SOIenfdjen gur (SmDfänglidjfett für

bie ^been bilben; bie§ fann er nur. mcnn ifjnt felbft bie Obeen in

ooflftänbiger «Rlarfjeit unb guglcid) in einer fo grofeen unb eigentüm=

tieften ßebenbigfeit gegenwärtig ftnb, baß fie burd) feine Mitteilung
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unmittelbar einlcucfjtcnb unb belebenb in ben ©eift ber ßernenben ein=

bringen. 60 öerfdjieben bie ©emütljer finb, bie er bilbet, fo manniaV

faltig, beweglich innerlich toenbbar unb geioanbt tnüffen bie Sfotmen

fein, in benen ber afabemifdje ßeljrer feine 3been auSjubrücfen unb

bargufietten toermag. 3)arin befielt baS ifmt eigentümliche unb unent*

bef)rlid&e flünfilertalent. Söenn biefe fünftlerifaV TOa^t unb ßebenbig*

feit, bie ben Stoff immer toieber neu gehaltet unb mit Dotier 5«if)eit

barüber f)errfd)t, bem münblidjen Vortrage fefjlt, fo ift er tobt unb

roirfungäloS. 2Ba8 3?id)te bei biefer ©elegenljeit über ben 93eruf unb

bie 2Birfung8art be§ afabemifdjen ßetyrers fagt, finb golbene 2Borte.

„Seine 2Rittl)eilung fei ftetS neu unb trage bie Stur be8 frifdb.cn unb

unmittelbaren ßebenS." „2)a8 SBefen feines ©efdjäfts befteljt barin, bafj

bie 2Biffeufrf)ajt unb befonberS biejenige Seite, oon meld)« er biefelbe

ergriffen, immer fort unb fort neu unb frifcf) in if)tn aufblühe. 3n

biefem 3uftanbe ber frifa^en geiftigen Sugenb erhalte er fid); feine

©eftalt erftarre in iljm unb oerfteinere; jeber Sonnenaufgang bringe ifmt

neue ßuft unb ßiebe ju feinem ©efdjäfte unb mit ifjr neue Slnfidjten."

„bleibe feiner in biefem Äreife, in toeldjem bie Qoxm biefer 9J(tttb,eil s

ung, unb fei e§ bie üoüfommenfte biefeS 3eitalterS, anfangt gu cr=

ftarren; feiner, bem nidjt fort bie Duelle ber 3fugenb fliegt." 2Ber bie

Sfladjt ber müublimen SbcenbarfteHung befifct, fjat audj bie fd)riftlid)e,

nic&t umgefefjrt. Seljr richtig fagt 3td^te: „(£in guter afabemifeber

ßefjrer mufj ein fef)r guter SdjriftfteHer fein fönnen, fobalb er null;

umgefefjrt aber folgt es gar nid)t, baß felbft ein guter Sdtjriftfteller

ein guter afabemifdjer ßef)rer fei".

35er 29eruf be§ Sd)riftftellerS ift unabhängig üon ber 9tücfficf)t

auf bie ©mpfftngltcbjeit beftimmter 3nbioibuen, batjer ift feine Aufgabe,

bie 3been in tr)rer öoflenbeten ©eftalt auSpbrürfen. (Sin anbereS ift

ber fdjriftftetlerifdje 93eruf, ein anbereS baS fdjriftfteflerifd)e ©etoerbe;

ber 93eruf forbert einen ßünfiler, baS ©etterbe einen ^öbrifanten. 2)ie

SSüdjerfabrifantcn finb Sdjriftftetler ofjne ÜBeruf, ßof)nfd)reiber, bie auf

93efteüung arbeiten, brurfen laffen, ttaä anbere fdjon Ijaben brurfen

laffen, fogenannte SRecenfionen unb SüdjerauS^üge madjen, mit benen

bie fogenannten gelehrten Sibliotfjefen unb 3citungen gefüllt werben;

fie nehmen in ber Glaffe ber ^abrifanten eine ber niebrigften Stetten

ein, toeil fie bem fd)lcd)ten ßujuS ber ßejemobe bienen. 2)er SSeruf be8

ttriffcnfdjaftlicben ScbjiftftellerS «anfertigt fidt) burdj bie neue, tiefere

Sluffaffung ber Saaje, bie er barftellt, unb buraj bie Soüenbung ber
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Sform. 2Biffenfd)dftlidje Serfe ercerpiren, bie <£rcerpte aufammenftellen

unb barauS ein neue« 5öud& machen, ift ntd)t ber Veruf eines ©d)rift=

fMcrS, fonbern baS ©efd)äft eines gelehrten ffabrifanten. Slofj

tuieberfjolen, roaS anbete ftfcon gefagt Ijaben, fjetfct tfjun, tooS ftfton

getljan ift r eine 9tid)tStljuerei. bie bem SJiüfetggange gleidtfommt!

fotntnt gar nidjt barauf an, ein anbercS unb neues SBetf in einer

SBiffenfdjaft $u fdjreiben, fonbern ein beffereS als irgenb eines ber bi8=

tjtx oorljanbenen SBerfe. 2Ber baS letztere ntd)t fann, ber fotl überhaupt

nid)t fdjreiben, unb es ift Sünbe unb fanget an 9ted)tfd)aftenljeit,

wenn er es bennod) ujur." S)ie Voflenbung ber 3rorm, ber flare unb

ftegreidje 3IuSbrurf beS ©ebanfenS fetjt im ©djriftfteller eine £errfd)aft

über bie ©pradje oorauS, bie lauge unb anljaltcnbe Vorübungen for*

bert. Dtjncbiefe feltene unb fdE)roer 311 erringenbe SJleifterfdjaft läßt fidj

ber 93eruf beS ©djriftftellerS ntd)t erfüllen. „2>aS 2Berf beS münblid)en

©elef)rten*2en,rerS ift unmittelbar unb an fid) fclber bod) immer nur

ein Söerf an bie 3«t unb für bie 3eit, beregnet auf bie Stufe ber

Vilbung berer, bie fid) if)tn anoertrauten. 2)aS Söerf beS ©djriftfteöerS

aber ift in fict) jelber ein 2ßerf für bie Groigfeit."
1

4. $er ©elefjrte al« Sefjer unb ÄfinfUer: bie berliner SBorlefungen.

2)enfclben Stanbpunft als bie erlanger Vorträge, bie gleidjfam

üon bem innerften Zentrum ber 2öelt, oon ber göttlichen SBeltibee aus

ben Vegtiff unb Veruf beS ©eleljrten entwerfen, nehmen aud) bie legten

Vorlefungen biefer 9lrt, meldjc ^idjte fed)S ^afjre fpätcr in Verlin I)ielt.

Statt „Sbeen" fagt er r)ier ,,©efid)te", mob,l um ben fremben SluSbrutf

gu oermeiben unb sugletd) ben ©eleljrten beffer mit bem „Scljcr" Oer*

gleiten $u tonnen. 9ta im ßidjte ber 3been, burd) bie Slnfdmuung

beS Ueberfinnlidien, oljne toeldje mir „in tiefer Vemu&tlofigfeit" leben,

ift bie geiftige Sortentmicflung ber 2öelt, bie gortfcfjöpfung berfelbcn

möglicf). $urd) ben SBiffenben allein, in meinem baS göttliche Vilb ber

Seit gegenwärtig ift, rücft bie SBelt meiter; „ift er ber VcrcinigungS=

punft ber überfinnlidjen unb finnlidjen SBelt". Ergriffen fein oon bem

©öttltd)en Reifet religiös fein. SleligiöS fönnen bie Ungelegten fo gut

fein als bic ©cleljrten, aber in jenen ift baS göttlidje ©efid)t gefialtloS,

in biefen toeltgeftaltenb, in beiben lebt ber göttlidje SSMHe: in ben Un«

gelehrten bie 2öclt ertjaltcnb, in ben ©clefjrten fie toeiter fdjaffenb. 3m

> Ueber ba« Söefen be* ©eierten. JBorlefunQ X. ©. IB. Bbtt). III. fflb. I.

S. 444-446.
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Anfange her geiftigen (Sntroicflung fmb bie treibenben ©elfter unmittel'

bar öon ber göttlichen $bee erfüllt unb bie anberen unmittelbar für

biefe Segeifterung empfänglich; hier finb bie SBiffenben bie ©ef)er unb

^Propl)eten beS menfcblidjen ©efcblecbtS. Üflit bem Srorticbritt entmicfelt

ficb bie ©elbftänbigfeit bei 3nbioibuen, fte motten nicht bloß empfangen

unb glauben, fonbern felbft einlegen. 2>a8 ©eficbt muß entmicfelt mer»

ben jur Haren, bis auf ben SBoben ber mirllicben Erfahrung ^erab

befUmmten €infid)t: baburd) mirb bie Sinficbt nir gelehrten SBtlbung.

Sin bie ©teile ber ©djer treten bie ßünftler unb 3)id)ter, bie Söiffenben

unb (Belehrten, ©obalb bie florc (Sinficbt ^errfa^t, tritt ber ©elehrte

an bie ©pitje beS Orort|cr)rittä ber TOcnfct)f)ctt.

SDic ©emeinbe ber ©elcljrten ergießt bie geiftigen ©ejcblccbter ber

SBelt unb orbnet bie 93eruf8gtoeige; fo merben bie ©elehrten bie mirf=

lieben £errfeber, unb bie fiebtefebe SöorftellungSroeife nähert ficb immer

mehr unb mefjr ber platonischen. 2)ie Grabung unb SluSbilbung beS

©elehrten fann ein boppelteS 5RcfuItat haben: enttoeber mirb baS Siel

erreicht ober Derfel)lt. $\\ bem legten %aUe mirb aus bem SluSgelerntcn

ein bloß „auSübenbeS" ©erzeug, er mirb jur 5lu§übung ber unter=

georbneten ©efdjäfte entlaffen. SBirb baS 3tel erreicht, fo ift ber 2lu8=

gelernte felbft ein ©elebrter unb als foldjer ein „freier ßfinftler"

gemorben, ber feinen 93eruf entmeber als regierenber Beamter im ©taat

ober als er^iebenber ßerjrer in ber mtffenjcbaftitcben ©emeinbe erfüllt.

3)ie 2)erftanbe3bilbung foll ^ur freien ßunft, bie ©ele^rtenfdjule jur

„Äunftfcbule" merben. $iefe ©cbule felbft bat oerfcfyiebene Stufen,

bie niebere ©elebrtenfcbule unb bie r)örjcre: in iener ift ber £etjrer

jugleicb Grgieher, unter beffen fortmö^renber ßeitung bie geiftige ©elbfc

entmieflung beS 3ögling8 gefd)ieb,t; in biefer bort ber Cebrer auf, jus

gleich „ber äußere (Richer" flu fein, bie ©ntmitflung beS ßernenben mirb

felbftänbig, an bie ©teile beS (SraogenmerbenS tritt bie ©elbfter$iebung.

25ie8 ift ber ßfmrafter ber afabemifeben 29ilbung unb ber baburcb gc=

botenen afabemifeben fyrei^cit, bie feineSmcgS baS Privilegium eines

©tanbeS, fonbern bie Sebingung ift, um als ©tubirenber ben 33eruf

beS ©tubirenS jju erfüllen. SBaS if)r baljer am meiften miberftreitet

unb fte im Snnerften ftört. ift bie Nichterfüllung ihres alleinigen S^ccfö:

baS $afein fötaler „©tubenten", bie nicht aus bem ©tubiren ihren

SBeruf, fonbern aus bem „©tubentfein" einen ©tanb machen mit ber

Aufgab e, baS ßeben einige 3cit auf ganj abfonberlidje 9lrt genießen.
1

» Heber bie »efttmmung beS Gelehrten. Söorl. IV u. V. 9la$l. S3b. III
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II. $er «Beruf beS äfl^etifd&en ßünftlerS.

1. $o« SDÖefen ber Äunfl.

$er Söegriff beS ©elenden bat uns in feiner 33ebingung auf ben

Segriff ber Religion, in feiner 23cflcnbung auf ben ber ßunft Ijin»

getoiefen. 2Bir febren jur Sittenlehre äurücf, bie mir biß auf ben SBeruf

beS äftr)ettfcr)cn ßünftlerS fennen gelernt Ijaben. $ie roenigen 3üge, in

toeldjen f^tdjtc baS SBefcn unb bie fittlidjc Aufgabe beffelben enttoirft,

treffen ben «ßern ber Sad)e. 2Bäf)renb ber ©elefjrte ben ÜBerflanb, ber

moralifd)e 93oIfSlet)rer ben SBiflen beS üDtenfdjcn auSbilben unb ent :

roicfeln fott, bilbet bie fdtjönc ßunft ben ganzen Wengen in ber 93er*

einigung aller ©emütfjSfräfte: fie üereinigt bie pf)ilofopfnfd)e unb ges

möfmlid)e 2Beltbctrad)tung. 2)ie ßunft erzeugt aus ber 3bee ein finnlic^cö

Dbject. Unter bem finnlicben ober gemeinen ©eficbtSpunfte erfdjeint bie

Söelt als gegeben, unter bem pljilofopfufcben ober tranSfcenbentalen

erfdjeint fie als gemalt: unter bem öftfjetifdjen erfdjeint fie als ge=

geben, aber nur nad) ber 9lnfid)t, rote fie gemadjt ift. 2)af)er gilt Don

ber fdjönen ßunft bie fidjtefcbe formet: w fie maebt ben tranSfcen:

bentalen ©ef idjtspunft jum gemeinen". 9}icqt8 fann uns beut*

lidjer geigen, mie baS Sinnenobject, baS uns als gegeben erfdjeint, in

SBabrfjeit unfer eigenes «ßrobuet ift, als bie genial fdjaffenbe ßunft.

Sinnlid) betrautet, ift jebe üftaturerfdjeinug eine befdjränfte, oon außen

begrenzte, äußeren @inn>irfungen preisgegebene, unter biefem 3wange

gebrüdte unb unfreie ©eftalt; Äftfjetifd) betrachtet, ift jebe ©eftalt ber

9lu8brutf tr)rer eigenen <Rraft, ein freies unb lebenbigeS 33ilb: fo er=

fdjeint bie SEBelt nur ber äftl)etifd)en 33etrad)tung. Tie SBelt bcS fdjönen

©eifteS ift nur in ber 2Renfd)f)eit; bie fdjöne Äunft, roeldje uns in biefer

33etrad)tungSroeife einbeimifcb, madjt, erbebt uns bafyer in baS ©ebiet

ber freien ^enfdibcit, fie maebt uns felbftänbig unb erfüllt baburd) ben

fittlidjen Gnb^toetf, ber bie Sclbfiänbigfeit ber Vernunft forbert. S9e=

freiung aus ben üöanben ber Sinnlidtfeit ift eine Vorbereitung gur

Sugenb unb liegt bab,er in ber 9Ki$tung unfereS fittlidjen 93erufS.

2. Sic $fli$ten be« Äünfiler«.

5IuS bem Söerufe folgt bie ^flia^t, aber b,ier fann bie «Pflicht nur

negatiü fpred)en, nid)t als ©ebot, fonbern als Verbot, beim bem äftr>c=

tifeben Sinn, ber nidjt oon ber SBtUfür abfängt, läßt fieb nichts pofitio

8. 18«—20«. 3u ügl. bie »orlefungen über bc« JEÖefen be« ©eierten (IV.) unb
bie 5HectotQt«rebe übet bie einjig mößli^e Stöwng ber afabemif<$en 2rr«fjeit.
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üorfeftretben. 2Bir fönnen nichts tljun, um ben äftb,etifcben Sinn ju

erzeugen, aber mir fönnen bieleS unterlagen, ba8 [eine WuSbilbung

Ijinbert. $a3 ©enie mad)t ben ßünftler, bie Matur maebt ba8 ©enie.

SBofle baljer fein ßünfiler fein toiber ben Söißen ber Watur, fein

ßünftler ofjne ©ente! 2)iefe§ Verbot geljt an afle Wenfdjen. 2Ber

aber in 2Bafjrf)eit ßünftler ift, ber erfüllt feinen fitt lieben Seruf

inbem er nur für ba8 3beal unb bie toirftidje 6ebönb,eit lebt: er er=

niebrige fidt> nie baju, bem fcblecbten ©efdjmacfe be8 3*italter8 $u fröfjnen.

2)iefe8 33erbot gebj an bie Äünftler. 3e beffer ber Iftenfcb, um fo beffer

ber Äünftler! (Sine niebrige ©efinnung wirb aueb ba8 Stalcnt anfteefen

unb ben Äünftler tjerab^ieljen. {JicbteS SJioral für ben Äünftler läfjt

fieb in ba8 2Bort €>d)ifler8 faffen: „35er 5Jeenfcbf)eit SBürbe ift in eure

§anb gegeben, bewahret fie! Sie finft mit euer)! 2Jcit eueb wirb fie

M heben!"
1

3. fiunft unb $^i(ofop^ie. SJergletdjung mit Sattler unb ®<$efling.

3)er äftl)etifdje £rieb gebt auf bie rufjige unb abficbtSlofc 23etraa>

tung ber Objecte; bafyer entroicfelt ftdt> ber äftfjetifcbe Sinn erft in ber

unbefdjäftigten, Don ber ÜRotljburft be§ CebenS niebt gebrüdten, ton ber

Söifebegierbe nidt)t beunruhigten unb einfeitig angefpannten Seele. 2)te

9lotbburft ift nie äftrjetifctj, fte ift ftetö gefebmadlofc; erft wenn alle

triebe befriebigt ftnb, ergebt ftcb jener liberale, contemplatio offene

Sinn, ber, felbft frei, aurf) bie Cbjecte frei lägt unb alle (Srfcbeinungen

in tljrer eigentümlicben Sreiljeit unb Cebenbigfeit betrachtet. 3)er äftr)e=

tifebe £rieb will bloß oorftellen unb SSorftellungen genießen, er fümmert

ftcb nid)t um bie ö*aa,e nad) bem 93erf)ältnifj amifeben 23orftellung unb

Sing, er bewerft toeber tt)eorettfct) noeb praftifcb bic ilebereinftimmung

beiber, er ift Weber <£rfenntnt&trieb noeb praftifeber Srteb. 3c leb-

hafter un8 bie blofeen 35orfteflungen jeffcln unb unfere 23etrarf)tung

anziehen, um fo mef)r beliebigen fte ben äfthetifdjen Irieb, um fo

intereffanter, belebter, geiftooller finb biefe 35orftellungcn felbft; fie finb

in bemfelben SJcafje langweilig, ermübenb, geiftloö, als fic ben äftlje»

tifeben 2rieb nidjt befdjäftigen unb leer laffen. 2Ba8 mir ben „©eift"

eines ßunfttoerfs, einer £id)tung, eines $8ud)3 nennen, befielt eben

barin, ba& bie ganje Jöerfoffung beö SöerfS mit unferem äftfjetifdjen

triebe übereinftimmt, bafj fte ein 2lti§brud ift freien geiftigen Sd)affen3,

niebt mübjelig jufammengetragener Arbeit. 3e mefjr ber ßünftler feinen

' Cpftem ber 6ittenlef)te. »bfän. III. §31. 6. 353- 356.
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©egenftaub in ber ©emalt hat, um fo freier ift bie Stimmung, in ber

er fchafft, um fo gemiffer bie Uebereinftimmung feines SöerfeS mit bem

äfthetifchen triebe, um fo geiftootter baS ©er! felbft. „$iefe innere

Stimmung bcS ßünftlerS ift ber ©eift feine« ^robuetß, unb bie su»

fälligen ©eftalten, in benen er fie auSbrüdt, finb nur ber ßörper ober

ber 93ud)ftabe beffeI6en." ein folcfcer ßünftler fann auch ber ©elefjrte

unb ber $$ifofo))$ fein; er ift es, menn er ftdj ber Sbeen bergeftatt

bemächtigt t)at, ba& er fie mit oofler 5"i^eit entwirft unb ald freie

(Srfdjeinung in bie Betrachtung beS anberen eingeben läßt. So unter=

fdjeiben fich «®«ft unb 33uchftabe in ber $^iIofopt)ie". 2)er ©eift ift

bie (SntfictjungSart beS 2BerfS, ber 23uchftabe ift ber SluSbrucf.
1

3)ie äfthettfehe öefriebigung unb 33ilbung, fo oerftanben, toie mir

fie eben erflärt hoben, ift bat)er fcineSroegS üon ber Sß^itofop^ie auS-

gefchloffen; oielmehr ift fie bem p^ilofop^ifc^en Sinn ebenfo günftig als

bem moralifdjen. $er p^ilofop!)ifthe Sinn ift „baS reine 3ntereffe für

SBat)rt)eit". 2>iefe8 $ntereffe läßt fich nicht hervorbringen, toohl aber

beleben unb erhöhen. Unb ^ier fann nichts bclebenber unb erhöfjenber

roirfen, als ber äfthetifche Sinn. 2Ba8 unfern äftljetifchen £rieb bc-

|riebigt, ift bie blofee SBorfteHung, bie reine Sorm, bie jebeS anbere

(floffficW 3ntcrcffe auSfd)lie&t; baS reine Sntercffc für 2Bahrf)eit ift

ebenfalls Mofj formal; man fann ein Ontereffe haben, $u münfdhen,

ba& biefe ober jene Säfce ihrem beftimmteu 3n(alte nach für maljr

gelten, unb eS giebt für SBünfaV biefer Slrt mancherlei Sflotioe, beren

aber feines oon einem reinen 3ntereffe für bie 2Bab,rheit als folche

erfüllt ift. 3n bemfelben Sflafje, als mir in ben fragen ber (Sr=

fenntntfj ftofflidj intereffirt unb fchon im oorauS für gemiffe Säfce ein=

genommen finb, bie mir beroiefen ju fefjen münfehen, fehlt uns ber un-

abhängige unb reine 2öahrheit§finn. 2)iefer geht auf bie 3?orm, auf

ben 3u|ammenhang unb baS ©anje ber (Srfcnntnifj, auf bie folge=

richtige Segrünbung jebeS einzelnen SatjeS, gleid)Oiel ob ber Inhalt

angenehm ift ober nicht. SBie ber äfthetifche Sinn bie Objecte frei

läfet, um fie blofc ^u betrachten, fo läfjt ber SBahrheitSfinn bie Unter*

fudjung frei unb miß, bafj fich bie £enffraft ungehinbert entmicfle unb

in ihrem 2öerf rein auspräge. „ Freiheit beS ©eifteS in einer $ücf=

ficht entfeffelt in allen übrigen." „<5ntfchloffenheit im 25cnfen führt

1 Ueber ©eifi unb Öutfftab in ber «Ptjilofopfjic. 3n tiner fteifje oon »riefen

(1794 . <JM)ü.3ounu 1798. 6.©. «Wh. III. SBb. III. 6.270-300. (6d fmb

brei »riefe, bie fortgefefet »erben foHtcn, aber gfragment geblieben jinb.)
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nothmenbig aur moralifthen ©röfce unb jur moralifdjen ©tärfe.
w

Unb

fo fteht bie äfthetifche Stlbung im günftigften (Sinflange mit ber mora=

lifdjen unb philofophifchen.
1

(£8 ftnb wenige ©runblinien, in benen Richte feine Ztyoxxt beS

^e^etija^en entmorfen hat; ihre £auptbeftimmungen finb ber Segriff

ber Äunft, ber Seruf beS ßünftlerS, bie äfthetifche 33etrachtung8art.

3>ie ©runbrichtung ber ganzen Anficht ifl fantifcf». Richte untertreibet

ftch oon Äant in bemiel&en fünfte als ©chiller: er bejaht, toie biefer,

bie Unioerfalität ber äfthetifeben SSilbung, bie ©rjtehung be8 ganzen

ÜRenfchcn burdj bie SluSbilbung be§ äfthetifeben 6inne8, bie Ausbreitung

ber äfthettfehen Gultur aud) über bie theoretifeben unb praftifdjen ©e=

biete be« menfeblichen ©eifteS. 25te Xljeorie ber äfthetifeben SBetraaV

tungStoeife in ber ihr eigentümlichen, t)on jeber 33egehrung unabhängigen

Stimmung unb Freiheit fließt au$ ber fantifc^en ßritif ber UrtheilS*

fraft. ©8 ift ©cf)tfler3 93erbienft, gerabe biefen fruchtbaren 93egriff in

feinen Briefen über bie äfthetifche (Srjiehung be8 SJcenfdjen beutlicb ent=

micfelt unb erleuchtet ^u haben. 2Ba3 hier t«on ber äfthetifeben „93c-

ftimmungSfreiheit" unb bem „©pieltriebe" gelagt wirb, ftimmt mit

3ricbte8 Anficht t»om „äftfjetijcfcen triebe" überein.

35er AuSfprucb Ö*d)te8, bafc bie ßunft ben tranSfcenbentalen @e=

ficbtSpunlt ^um gemeinen mache, hat unter allen ©äfcen feiner äfthetifeben

Theorie bie größte SSebeutung unb £ragroeite. Sarin rotrb ausgesprochen,

ba& ftch baS eigentliche 2Befen ber 2Belt unb bie tieffte (Srfenntnifc beS=

felben in bem genialen ober äfthetifeben ßunftroerfe auf bie beutlidjfte

unb aßen fafjlichfte 2öeife offenbare, baf$ bie SBelt, bie mir oorftcllen,

fein $ing an fich, fonbern ein nothroenbigeS ^Tobuct be8 ©eifteS fei.

3n biefem ©inne ift bie Jtunft „ba8 Organon ber ^bilofopbie." 3ener

fichtefche ©afc enthält ba8 Ztymci, roelcbeS ©cbelling in feinem ©öfteme

be8 tanScenbentalen 3bealtömu§ ausgeführt r)at.

1 Uebet Belebung unb «Tf)öf)un0 bed reinen 3ntereffe für 2öaf)r$ett. («u«

6$tller* fcoten. fflb. I. 1795.) ©. 20. Slbtt). III. 99b. III. 6.342-352.
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Siebzehntes (Sapttct.

Der Hegrif ter tttligiw nnitx htm Standpunkte ber »tfFenfttjafteleljre.

I. 3)a8 Problem ber fteligionSphilofophie.

1. 3>ie Religion at« Object ber 2Biffenf$afttlef)re.

SBir [inb bei Oridötc $u Oerfchiebenen Sttalen fomoljt bor 93egrünbung

ber SöiffenfdjaftSlebre als innerhalb berjelben bem Segriffe ber Religion

begegnet, juletjt in ber Sittenlehre, too eS fid) um bie moralifche ®e*

meinfdjaft ber 3ftenfd)cn (ßirebe) unb um ben Seruf beS moralifdjen

23oIfSler)rer3 (©eiftlidjen) ^anbelte. Sir fetjen, bafj Religion unb Wo*
ralität auf baS genauere juifammenhängen, aber es ift noch nicht flar,

ioie fich beibe oon einanber untertreiben unb ju einonber Oerhaiten:

ob bie Sieligion ohne 9^cp in bie fittliche ©efinnung aufgebt ober bar=

über b,inau8greift unb einen eigentümlichen ©laubenScharafter bilbet.

3n bem ^ntereffe unfereS ^P^itofopr)cn unb in bem Fortgänge feiner

roiffenfcbaftltchen Unterfuchungen ift bie O^age nach bem SBefen ber

Religion fo tief angelegt unb oorbereitet, baß fte bei bem erften 2ln=

laffe, ber fich bietet, in ben Sorbergrunb tritt unb oon jetjt an eine«

ber Hauptprobleme feines 35enfenS ausmacht.

3ch habe im oorigen Suche ausführlich erjählt, bei toelcher ©elegem

heit githte bie erften ©runbgüge feiner SRetigionSphilofophie enttoarf,

unb toie barauS eine Streitfrage h^^orging, bie in ber ßebenSgefchichte

beS *Pr)tIofot>l)en eine $ataftropf)e t)erbeifür)rtc. 3)er gemaltige ©ifer,

mit bem Richte bie ganje 0"ra9c ergriff unb behanbelte, hat oiel baju

beigetragen, bie ©emüther 31t erregen unb einen Gonflict heroorjurufen,

als ob eS fid) um bie Sache ber Religion felbft hcmbelte. Unb bafj bie

JJrage gleich beim erften Eingriff in ein fotcheS fyutx tarn, hat nrieber=

um oiel baju beigetragen, ftidjteS ©ebanfen an biefeS Object $u feffeln

unb in ber Unterfuchumi beffelben feft^uhalten, als bie £itje beS Streites

längft oorüber mar. Scfanntlidj fyaitc SrorbergS Sluffatj „über ben

Segriff ber Religion" unferen *pt)i(ofopr)cn au bem ©egettauffafc „über

ben ©runb unjereS ©laubenS an eine göttliche Seltregierung" Oer*

anlaßt. 9kcb Sorberg fotlte bie Religion ohne 9teft in baS fittliche

£>anbeln aufgehen unb nichts ihr SigenthümlicheS übrig behalten, ©egen

biefe 2lnfid)t fchrieb Richte, (*r mollte jeigen, maS bie Religion Oon

ber blofjen 5Dcoralttät unterfcheibe, unb maS ben fittlichen ©lauben jutn



2>er Begriff ber Religion unter bem ©tanbpunfte ber aöiffenföaft«tet)re. 511

religiöfen mache. $er HtheiSmttSpreit Oeranlafcte bic 23ertf)eibtgungä-

jdjriften ber „SlppcHation" unb ber „gerichtlichen Serantroortung",

©treitfctjriften mitten im &uez unb in ber §ifce be8 Äampfe«. 3n s

beffen %atte Sichte nicht blofj Jeinbe gu befämpfen, fonbern audj Stttfc«

oerPänbniffe mancherlei Hrt aufguflären, benen fein Huffafc bei ber

gebrängten ßürje, momit er bic Sache beljanbclt hatte, gerabe in ben

michtigPen fünften ausgefegt mar. 3uro 3toecfe einer folgen notl)=

menbigen Erläuterung {abrieb er jmei $lbf)anblungen, Don benen er bie

erfte: „£Rücferinnerungen,5lntmorten, fragen" unüoUenbet unb nngebrueft

ließ; bie ameite erfebien in ber ftoxm eines „^rioatfehreibens" im philo*

fophiföen 3ournal. $ie[e fünf Schriften au§ ben 3al)ren 1798—1800

bilben für bie ©runblegung ber 9teligionälehre im ©eifte ber 2öiffcn*

fchaftsleljre eine äufammengehörige ©ruppe: bie erfte enthält bie ©runb*

gebauten, bie beiben folgenben entmicfeln bie ftreitigen ©egenfätje, bie

beiben legten geben bie nötfug gemorbenen Erläuterungen unb bejeiaV

nen felbp einen bemerfbaren ^ortfe^ritt oon bem bloß moralifchen 3U

bem fpeeipfd) religiöfen ©lauben. 1

Schon bie ganjc Saffung ber Aufgabe, obmoljl Tie Sickte im Ein*

gange feiner Slbljanblung beftimmt genug auSgefprochen rjattc, mar fo

wenig beamtet unb oerpanben morben, baß bie ErläuterungSfcbriften

gleich hier ben erften ^trtljum aufklären fanben. Sttan l)attc jenen

Sluffafc als einen religiöfen fteuerungöoerfucb angefehen, momit nidjt

blofj bie Slbficbt ber Schrift, fonbern ber ganje Stanbpunft ber ficf>tc=

feben ^ßfiilofophie Oodig Oerfannt mürbe, £ie alten SJcifjoerftänbniffe,

meldje bie SBiffenfcbaftslebre gleich bei ihrem erften Auftreten unb gleich

in ihren erften Sätjen erfahren hatte, famen mieber jum ÜBorfcbcin:

bamalö ^atte man gemeint, bie fichtefdje ^h^ofophie motle Statur unb

2öelt machen; jetjt meinte man, fic motle Religion machen. 2lber e§

hanbelt ftch in ber gefammten SQÖiffenfchaftölehre lebiglich barum, unfer

Söiffen, unfere Erfahrung, ba3 Softem unferer nothmenbigen ÜBor=

ftellungen, bie natürlichen 2hatfachen unfereö ÜöeroujjtfeinS $u erflären.

2öie ftch bie 9iaturlehre jur Statur, bie ^Ph^Pologie gu ben lebenbigen

Körpern, fo oerhält ftch bie SBiffenfchaftSlehre ju bem lebenbigen 33e=

mufjtfein. Sie macht baffelbe nicht, fonbern erflärt eä: „®er leben*

bige Körper, ben mir nachbilben, ift ba§ gemeine reale 23emu&tfein.

S)a8 allmähliche 3ufammenfügen feiner Steile finb unfere 2)ebuctionen,

• Sgl. oben <8u$ II. 6aP. IV. B. 171-178.
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bie nur Schritt für Schritt fortrüden tonnen." Um ein Dbiect gu

erflären, mufj idt) eS betrauten unb beShalb meinen Stanbpunft aufcer=

r>oI6 beffelben nehmen; barum nimmt bie 2BiffenfchaftSlehre ihren

Stanbpuntt außerhalb ber (Erfahrung, außerhalb beS ßebenS unb ift

eben beShalb oon beiben untertrieben, „ßeben ift gang eigentlich 9lid)t-

^pr)i!ofopt)ircn; <Philofopt)iren ift gang eigentlich fticht^ßeben."
1

2Bie ftd} bie S3>tffcnfdbaft3lel)rc gur Erfahrung unb gum ßeben oer=

hält, genau fo miß fich biefelbe gur Religion 0erIjalten: fie macht nicht

»Religion, ionbern fie macht bie Religion gu ihrem Dbject; fie roiü bie

lebenbige 2hatfache beS ©laubenS aus ihrem eigenthümlichen Urfprunge

erflären, biefer UrfpTung toirb nicht „erräfonnirt", fonbern im menfch=

liehen ©emüthe als „ber Ort beS religiöfen ©laubenS", im Siefen ber

menfdjlichen üßernunft als bie SBurgel ber Religion aufgemiefen. 2Bie

es fich früher um bie 2>cbuction ber Sßorfteflung, ber Erfahrung, be8

Rechts, beS Staats, ber @he, ber Sittlichfeit, ber ßunft u. f. f. ge=

hanbclt hotte, fo hnnbelt eS fich jebt genau in bemfel6en Sinne um
bie Sebuction beS religiöfen ©laubenS. 60 wenig bie SBiffcnfdjaftSlehre

mit ber Erfahrung unb bem lebenbigen Semufctfein gufammenfäflt, fo

menig fällt fie mit bem lebenbigen ©lauben gufammen. 2Biffenf<fmftS=

lehre ift nicht (Erfahrung, fteligionSPhilofophie ift nicht Religion.*

2öir miffen, maä 2)ebuction im Sinne ber SBiffenfcbaftSlehre be=

beutet. etroaS bebuciren, h«Bt bemeifen, baß cS nothmenbig gum 3ch

gehört, nothtoenbig aus bemfelben folgt, ba& mit feiner Aufhebung baS

3ch fclbft aufgehoben fein mürbe. $ie Religion bebuciren, hci&t be=

meifen, bafe ber ©laube an eine göttliche SBeltregierung nothmenbig

gum gehört unb in ben 93ebingungen beffelben feinen ©runb tjat.

©S hobelt fich um biefe S)ebuction: bieS ift bie Orunbamentalfrage

ber 9faligton8philofophie unter bem Stanbpunfte ber SBiffenfchaftSlefjre.

Sichte mollte in feinem Sluffatj nicht baS Stiftern ber SReligionSphilo*

fophie entmicfeln, fonbern nur ben ©runbftetn bagu legen.
3

5)ah,er

hanbelt er „über ben ©runb unfereS ©laubenS an eine göttliche 2Belt=

regierung" unb erflärt gleich im Seginn ber gangen Unterfuchung:

„mir hoben nichts gu thun als bie (Saufalfrage gu beantworten: roie

fommt ber flttenfeh gu jenem ©lauben?"*

» SRfiderinnerungen u. f. f. ©. 3D. &btfc. II. Sb. III. 6. 341—343. —
1 Cbenbaf. ©. 345, 347, 351. 3lu« einem ^rioatfäreiben. ©. g86 u. 387. —
» 9tüderinnerungen. B. 346. — « lieber ben ©runb unfereö ©lauben« u. f. f. 6. 179.
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2. $te moraltf^e Söettorbnung al« Cbject bei Sieligion.

2>te 2Biffenf4aftSlehre hat gezeigt, tote baS 34 baju fommt, fi4

ald finntid^cS 2Bcfcn unb bamit als ©lieb einer natürlichen Otbnung

ber 2)inge 311 fetjen. 2)ie Sinnenroelt crfc^cint bem ftnnlid)en 23eroufjt=

fein als baS abfolute Cbject, als (SrfteS unb OetjteS, barum nie als

AuSbrucl einer göttlichen 2Beltregierung. 3n bem finnlicfjcn $etoufit=

fein fann baher ber religiöfe ©laube unmöglich begrünbet fein.
1

S)er

©runb beffelben läfet fi4 bemna4 nur in unferem überfinnlic^en

2Befen auffuct)en. ftun t)at bie 2Biffenf4aftSlef)re gegeigt, rote baS 34
bagu fommt, fi4 als frei unb bie 3rreif)ett als feinen 3nwcf gu fetjen,

als feinen abfohlten 3»ecf. 34 unb mein nothroenbiger 3roecf: baS

fwb bie 93ebingungcn, bie mein überfinnlidjeS 2Befen auSmadjen. £>ter

alfo mu& ber ©runb beö religiöfen ©IaubenS, ber Ort feines UrforungS

gu finben fein: „biefer Ort ift bet nothroenbige 3roed beS Sflenfcfjen

bei feinem ©eljorfam gegen baS $fl'4tgebot".*

34 unb mein nothroenbiger 3roecf: roaS folgt aus biefer meiner

©efcung beS nothroenbigen SwcfS? Offenbar fefce ich, ih" als ettoaS

fcb,led)terbingS AuSguführenbeS, barum au4 Ausführbares; ich fefce ihn

als fein foKenb, barum auch nlS fein lönnenb: mithin gelte ich mir

felbft als SJctttel unb #raft, jenen 3roecf gur Ausführung gu bringen,

ich gelte mir als btefeS Littel mit allen meinen Üßermögen, mit meinem

gnngen Dafein, baS finntiche eingefchloffen. 34 fotl, alfo ich funn. 34
fann, benn i4 foll. SGßaS i4 unbebingt foll, baS muß i4 au4 als

ftnnli4eS SBefen fönnen: baöfelbe gilt Oon allen moralif4«t SSBefcn

glei4 mir, oon ber gefammten ©innenroelt als unferem gemeinf4afts

U4en 64aut>lajj; fie erhält eine 93egief)ung auf Sttoralität, fie ift mit

allen ihren immanenten ©efefcen ber S4auj>latj unb „bie rutjenbe ©runb=

läge" beS gu oerroirfli4enben ©nbgrocdS. 3cjt gilt fie ni4t mehr als

ßrftcS unb CetjteS, fonbern als ©lieb einer höheren, bur4 ben Qnb-

groeef gebotenen unb bebingten, bur4 bie 3bee ber Freiheit getragenen

Drbnung ber $inge. AuS ber gefcung beS nothroenbigen 3»eclS folgt

bemna4 bie 6efcung einer moralif4en 2Beltorbnung, nidht etroa

als ©egenftanb ber finnli4en SSorftellung, ber Erfahrung, beS er=

fahrungSmäfeigen, abgeleiteten, üermittelten SöiffenS; fonbern i4 bin

biefer moralif4en Crbnung fo geroife als meines ßnbgroecfs, fo gerotfj

mithin als meines eigenften, urfprüngliäen SBefenS. 34 unb mein

(Snbgroecf fmb oon einanber unabtrennbar: ebenfo unabtrennbar Oon

1 (gbenöaf. 6. 179—181. — 2 Hu« einem ^rioatföreiben. 6.387.

8 i f 4 1 1 , ®tf$. b. wiof. vi. 3. Kai 91. «• 38
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einanber ftnb ber €nbjmerf unb bie moralifdje SBeltorbnung. $a§

Clement aller ©emi&Ijeit ift ©laube. AuS ber notljtoenbigen 6etrong

be§ ßnbjmerfS folgt ber ©taube an eine moraltfdje SBeltorbnung. 1

3. ©ott aU moraüfäe SBettorbnung.

2iefe moraltfdje 2Beltorbnung, meldje baS finnlic&e SBeltaH bebingt

unb in fid) fc^liegt, ifi als Cbject beS ©laubenS unmittelbar unb ur:

fprüngltcfc gemiß; fte ift nidjts (Xrfctjloffeneö, nichts Abgeleitetes nocfc

AbjuleitenbeS, fte ift baS (Erfte unb ßefcte, fte ift urfprüngltß, unbebingt.

abfolut, alfo gleich bem ©öttlidjen, fie ift ©ott felbft: ber ©laube an

fte ift ber roaljre ©otteSglaube, bie mirfliaV Religion, lebenbig in ber

moralifdjen ©efinnung, bemäfjtt im fittlia^en £anbeln. £ie gute ©e=

ftnnung ift if)r alleiniger ©runb, bie fittlidje £anblung8toeife iljr atiein*

iger AuSbrutf. „25ieS ift ber mab,re ©laube, biefe moralijdje Crbnung

ift baS ©öttlidje, baS mir annehmen. 6r roirb conftruirt burdj bao

JRedjttljun." „3ene lebenbige unb mirfenbe moralifdje Crbnung ift felbft

©ott; mir bebürfen feines anberen unb fönnen (einen anberen faffen."

3ebe anbere Art, baS ©öttlidje oorjufteflen, oerfe^lt ben ^Begriff beS

Abfoluten unb miberftreitet barum bem SBejen ©otteS, jebe anbere

23orfteHungSart ift eine SBerenblidjung ©otteS. SBirb ©ott nidjt gleid)=

gefegt ber moralifc&en Crbnung, fonbern baoon untertrieben unb als

beren Urfad)e beftimmt, fo erfd)eint er als ein unterfdjiebeneS SBefen,

als eine befonbere Subftanj, als ein 2Befen unfereS ©leiten, bem mir

^Perfönlidtfcit unb 23emu&tfein nadj menfdjlidjer Analogie, eine 2Birf=

famfeit nad) Art ber unfrigen auftreiben. 2Bir fytben nictjt ©ott a,e=

bad)t, fonbern nur uns fclbft im $cnfen oeroielföltigt. Sie SSorftetlung

eines folgen ©otteS nimmt uns ben Anblia* ber moraltfd)en Söeltorb*

nung unb Oerbunfelt in uns mit bem toabjen ©laubenSobject au* ben

magren ©laubenSgrunb; mir fielen uns nid)t mcfjr als moralifaV

SBefen, rocldje ©lieber einer moralifdjen Crbnung ber Singe finb, fon=

bem als finnlirfjc ©cfdjöpfe, abhängig oon einem anberen 2Befen unferer

Art, meld&eS mächtiger ift als mir.

3)ie Raffung ber ©otteSibee ift rein moralifd). ÜBon biefem ©e=

fidjtSpunfte aus oermirft 3?ia^te jebe Art beS AntbropomorpIjiSmuS unb

ber 93erenblid)ung ©otteS, er rennet barunter aud) bie ttjeiftifdje 95ors

fteflungSmeife ber bogmatifdjen Senfart. 3n bcmfelben SJlajje als er

biefen ©ec\cnintj fyerüürfjcbt unb fdjärft, geftaltet fi# ber AuSbrucf feiner

' Uebet ben ©runb unfereS ©laubtn« u. f. f. 6. 182—185.
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©otteSibee pantljeifiifd&: „ber Segriff öon ©ott als einer befonberen

©uoftanj ift unmöglidj unb wiberfpredjenb; cS ift erlaubt, bieS auf=

ridjttg 3U fagen unb baS 6djutgefcfcwät} nieberaufdjlagen, bamit bie

wafjre Oteligion beS freubigen 9%ccr)ttr)unS ftdt) ergebe".
1

3n biefer Sluffaffung, wa§ baS 33ertjäItniB ©otteS unb ber moral=

ifdjen SBeltorbnung betrifft, geigt fldt) eine fef)r bemerfenSmertlje 2)ifferen$

grotfdt>en Äant unb 3?idjte: biefer fetjt beibe einanber gleich, wäfyrenb

jener ben Untcrfdjicb feftr)ätt ; ber fantifd)e ©runbgebante ift tljeiftifdj,

ber fidjtefdje pantf)eiftifd). 3)ie unbebingte £>errfdjaft bes SittengefetieS

forbert nad) $ant fowoljl bie Autonomie als bie beftänbige Unterorb=

nung beS menfd)lid)en Sillens, wie aller enblidjen SBernunftwefen über»

Ijaupt; bat)er finb wir in bem SReid) ber 3u>c& ober in ber fittlidjen

SBeltorbnung gwar ©efefcgeber, aber gugletdj Untertanen, niemals

Cberljaupt; wir finb ©efefcgeber als SBernunftWefen, Untertanen als

©efd)öpfe, wäljrenb baS Oberhaupt nur ein foldjer ©efefcgeber fein

fann, roctetjer feinem anberen SEBiflen unterworfen ift, b. i. ©ott allein

als ber UMtf)errfcf)er unb 2öeltfd)öpfer. $ie 93erfennung biefer unferer

21bl)ängigfeit unb Unterorbnung erfetjeint nad) bem 2lusfprud)e ßantS

fdjon als ein Angriff auf bie £eiligfeit be8 ©efefceS unb als eine burd)

unferen (Sigenbünfel oerurfadjte Slbtrfiunigfeit. 2)arum gilt iljm aud)

als ber allein einleud)tenbe ©nbjwecf ber 2Belt „ber Sftenfdj ntcrjt

nad), fonbern unter moralifd)en ©efetyen": biefe autonome Unterorb=

nung trägt unb bewahrt ben G^arafter ber $ f Ii d)t, wäfyrenb eine

DöÜige unb naturgemäße Uebereinftimmung beS ÜDtenfdjen mit bem

©ittengefelj über bie 6d)ranfen unfereS SBiflenS wie unferer drfenntnifj

hinausgehen würbe. 2

II. ©egenfätje unb Streitpunfte.

1. 3beali«mu8 unb $oamati8mu8.

3id)te8 pantljeifiifaVmoralifd)e Söorftellungsweife war e§, weldje gegen

ben ^hilofop^en bie Slnflage beS „2ltb,eiSmu8" tjcrtoorxtcf. 2)ie S3er=

1 Cbenbaf. 6. 185—188. — 1 fiont: ©runblegung jur ÜJtetaMt)fif b«
6itten. Siblin. II. Aritit ber pralt. »ernunft. 2$. I. 33ud) I. fcptft. III. Äritif

b. Urtt)cil«traft. ZI). II. «bttj. II. §§ 86 u. 87. (6. SOB. naa) $artenftetn8 Aus-

gabe 00m 3al)re 1838. 23b. IV. 6.58, 6.196. 99b. VII. 6. 328, 6.333.) Somit

iu ögl. biefe« 2öetf. 33b. V. 6. 78 u. 6. 522 ffgb. 3$ üertoeife auf biefe

©teilen be8 Hörigen SBanbeS, um toieber^ott ju erHären, bafe nadb fantifdjer

ßebje bie Uöiflen8autonümie bie $erfon nidjt jum Oberhaupt in ber moralif$en

SBeltorbnunß ma$t. ba biefelbe ben 6fwralter ber Unterorbnung nidjt aufgebt,

fonbern in ft$ fdjliefct.
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tfjeibigungSfdjriften traten nidjtS, ben ©egenfafc gu milbern, fie fcfjärften

üjn oielmefjr. 2Ba« 3ftd)te oerneint habe, fei nt<f)t ©ott, fonbern nur

eine beflimtnte 93orflcIIung8roctfe ton ©ott, nidjt bie lebenbige 3bee be8

natürlichen SBemufjtfeinS, fonbern bie fünfllidt) gemachte ber Sdjule, bie

©ott aus fogenannten £fjatfad)en ber ftatur unb ©innenweit beweifen

lootle ober bewiefen gu haben oorgebe. 9HIe8 SeWeifen fei ein Segreifen,

93eftimmen, Ableiten, SBerenblidjen. 21u8 ©ott ein beweisbares unb

begreiflidjeS Object madtjen, ^eifee fo Diel als ein befiimmteS, abgeleitetes,

enblidjeS, räumlidjeS 2Befen aus ifym mad)en. 2Ber biefe 25orftettungS«

ort üerneine, leugne barum nidjt ©ott. §ier rebet Oriente gegen bie

bogmatifdjen ©djulbemeife gang wie ^acobi. 1

(£3 ift unmöglidj, ettonS gu fetjen ohne alle 93egiehung auf uns,

burai Weldje bie ©efcung geflieht; es ift unmöglich, etroaS gu erfennen

unb babei ganglid) oon uns felbft unb unferer erfennenben Statur gu

abftrahiren; es ift baher unmöglich, ©ott gu erfennen, unabhängig Oon

ber 23egief)ung ©otteS gu uns. 55iefe Söegiehung ift baS (Srfte, bie barauf

gegrünbete €rfenntni($ ift baS 3«eite. 233er bie ©adje umfebrt, meifj

nicht, was er th,ut. 2)iefe8 9tid)twiffen beS eigenen 3:b,unS charafterifirt

bie bogmatifebe SDenfweife, baS ©egentheil bie (ritifdje. 3)ie ©egner

forbern: erft folle ©ott erfannt werben, wie er an fid) ift, unb barauS

feine 23egief)ung guunS; fie wiffen nicht, was fie oerlangen; fie wollen

etroaS erfennen mit gänglicher Wbftraction Oon ihrem 6rfenntni§üer=

mögen, etwas oerftehen mit gänglicher Slbftraction ton ihrem Serftanbe.

„Sttan mufj feinen gefunben SSerftanb oerlieren, um, wie fie, an ©ott gu

glauben; mein Atheismus befielt lebiglich barin, bafe id) meinen 93er-

ftanb gern behalten möchte."* 6o fteHt Oriente in ber ©otteSerfennt=

nife unb föeligionSlehre, wie in ber 2BiffenfchaftSlehre, bem „35ogmati8=

muS" feinen ©tanbpunft als (fritijdjen) „3beali8muS" entgegen.

2. 3RoraIi8mu* unb CSubämonUmua.

©ott ift erfennbar nur aus feiner Söegiermng gu uns. ©iefe 93e=

giehung mufc nät)er beftimmt werben: er ift erfennbar aus feiner 33e=

giermng gu uns, nur infofern wir fi Uli che SBefen finb; wir oermögen

©ott nur aus unferem eigenen 2Befen, nur aus beffen fittlidjer 93e=

ftimmung gu erfennen. 3)ie8 oerneinen bie ©egner. 2BaS behaupten

fie bagegen? (Sine (Srfenntnifc ©otteS, wie fie bie ©egner wollen, gang

• @eri$tli$e JBeranttoortung. 9tr. I. €rjte« unb gmeiteS logifäe« «rjorn.

6. 258-269. - « «Wetiation u. f. f. 6. 214.
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unabhängig toon ber S9egier)ung ©otteS gu uns, ift eine leere, bogmatifd&e

3tction, bie {Jorberung einet unmöglichen ©adje. 6inc unmittelbare

23egiet)ung beS (£rfenntni&objecte8 311 uns toirb unferer ßrfenntnife ftetS

gu ©runbe gelegt: ber fritifebe ©tanbpunft tfjut es mit Söcroufetfein,

toärjrenb ber bogmatifaV nicht toeife, toaS er tf)ut. ©oll nun bie (Sx-

fenntnifc ©otteS nicht auf unfer fittlicbeS ober überfinnlicheS SBefen

gegrünbet werben, (0 toirb fie tl)atfäd)Iid) auf unfer finnlidjeS 2Befen

gegtünbet: bann toirb ©ott aus ber ©innentoelt abgeleitet unb auf

biefe belogen, er toirb bann gang eigentlich „ber gürft ber 2Belt", „ber

£>err beS ©ducffals", „ber ©eber ber ©lücffeligfeit", bem man ftd)

gefällig ertoeifen müffe, bamit er fidj toieber gefällig erroeife. Die

Religion toirb gur ©unftbetoerbung, bie SteligionSleljre gur ©lficffeligfeit$=

lehre, liefern „(SubämoniSmuS" ftellt fjji&iie feinen ©tanbpunft als

„SJcoraliSmuS" entgegen: ObealiSmuS unb 9ttorali8muS fielen auf ber

einen, Dogmatismus unb 6ubämoniSmuS auf ber anberen ©ette. „6us

bämonismus unb Dogmatismus finb, toenn man nur confequent ift,

notfrtoenbig bei einanber, ebenfo toie SHoraliSmuS unb 3bealiSmu3." 1

3. Religion unb 3ttf)ei«ntu*.

gid&teS ©tanbpunft ift 3bealiSmu§, toeil er SfloraliSmuS ift, benn

ber tieffte 93etoeggrunb feiner gangen fiebere ift bie moralifche ©elbfi=

getoifiheit unb Söeftimmung beS SDJenfcben. Der ©tanbpunft ber ©egner

ift Dogmatismus, toeil er (SubämoniSmuS ift: „fte finb (Subämoniften

in ber Sittenlehre unb müffen fonacb toohl Dogmatifer »erben in ber

©peculation". ©ie begrünben ©ott aus ber ©innentoelt, toeil fie in

2Baf)rljeit nichts £öb,ereS als bie ©innentoelt fennen, toeil ihnen baS

finnlicbe Dafein unb beffen 2Bot)l als ber f)öd&ftc ßebenSgtoerf gilt. Seil

fie ben ©enufj unb bie ©lücffeligfeit tooUen, barum toollen fie einen

©Ott als ©eber ber ©lücffeligfeit; biefer ©ott bient ber Segierbe, er

ift fein ©ott, fonbern ein Abgott, ein ©öfce. „Dan ich biefen ihren

©öfcen nicht ftatt beS toahren ©otteS toill gelten laffen, bieS ift, toaS

fie meinen Atheismus nennen; bieS ift'S, bem fie Verfolgung gefdjrooren

haben/ Die SBurgel ber bogmatifchen SBorftellungStoeife ift bie eubä=

moniftifebe, bie in ber ©elbftfucbt tourgelt, unb biefe ift baS eigentlich

böfe SPrincip. 3efct fefjrt ftd) bie ©ad)e um, bie SSertheibigung toirb

(nicht ber Slbfidjt, aber bem Snfjalte nad)) gur ©egenanflage: bie 3lm

Häger finb ohne ©ott unb bie toahren Sltheifien.*

« «benbaf. 6. 217. - « ßbenbai. 6. 218-220.
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III. ©er <Sf)arafter beS religiöfen ©laubenS.

ßaffen toir bie ©egenfätje, in beten Äampf fich ber moralifche ©tanb=

punft in feiner größten Schärfe ausgeprägt, unb fetjren mir gu ber noch um
gelöften O^rage jurücf : roaS macht ben moralifchen ©lauben jum religio*

fen, bie moralifche Drbnung gur göttlichen? 2öaS macht fic jum ©egen=

ftanbe beS religiöfen ©laubenS? 2)er blofee üöegriff, bafe fte abfolut fei,

reicht bagu nicht t}in. §ier enthält OrichteS ^tuffo^ eine fühlbare ßücfc;

bie ©leidjung urirb behauptet, ofme bafe bie SRittelglieber beutlidj genug

einleuchten. Um biefelben gu erlernten, müffen nur ben 3ufammenhang

groifchen unferer moralifchen 23eftimmung unb ber moralifdjen 2öelt*

orbnung genau ins Sluge faffen unb beibe mit einanber Dergleichen.

3ch erfülle meinen ftttlidjen 3toecf in ber pflidjtmäfeigen ©eftimmung

meines SBitlenS, in ber guten ©efinnung, in bem gemiffenljaften §anbeln:

ich bin genufe, bafj biefe Seftimmung meinen enbjroecf ausmacht;, ich

bin in ber (Erfüllung beffelben gang in bem ©ebietc meiner gfreitjeit,

eS geflieht fytx nichts, baS nicht OöUig ton mir felbft abhängig toäre.

Ser moralifche ©laube reicht nicht toeiter als meine ©elbftbeftimmung,

bie moralifche SBeltorbnung reicht weiter. 6ie fommt nur baburch $u

6tanbe, ba§ meine pflichtmäfetge ©efinnung, oermöge beren ich meinen

3roecf erfülle, unmittelbar auch ben SBeltjroecf ausführt; bafj meine

ftttliche §anblung in baS Söeltganje, in bie SSerroirflichung beS 2Belt=

planS beförbernb eingreift; bafj ich ben ÜBernunftjtoecf aufeer mir

blofe baburch beförbere, bafj ich biefen 3roecf in mir felbft erfülle, blofj

baburch, bafj ich meine Pflicht thue. 2ln meine ©efinnung unb §anb=

lung fotlen fi<h folgen fnüpfen, unfehlbare O^qw» bie oon mir felbft

gang unabhängig finb: in biefem 3ufammenhange befiel)! bie moralifche

SBeltorbnung, ber ©laube an bie letztere ift ber ©laube an biefen

3ufamment)ang, alfo an etwas oon unferem SBillen OöIIig Unabhängiges.

Sergleichen mir biefen ©tauben mit bem blofj moralifchen, fo fpringt

ber Unterfchieb in bie klugen; er enthält mehr als ber letztere: biefeS

3ftet)r macht bie fpeeififche ©ifferenj beS religiöfen ©laubenS. ben

Gharafter ber Religion. Deicht etroa fo, als ob bem moralifchen ©lauben

etroaS oon aufjen hinä"fäme, baS ihn jutn religiöfen ©lauben machte,

fonbern fein eigenes innerfteS Söefen nöthigt ihn, fich gur Religion gu

erweitern unb gu ergänzen. 5ln bie eigene moralifche 23eftimmung fann

nur moralifd) geglaubt toerben, an bie fittliche SBeltorbnung nur reli*

giös. Slber toaä wäre unfere moralifche SBeftimmung, toenn fic nicht

enbgioecf, SBeltgtoecf, toeltorbnenbeS ^rineip roäre? 2)er moralifche
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©laube toäre nichtig ohne ben religiöfen. Grft in biefem ift et gang

unb öollftänbig, crfk ber religiöfe ©laube ift ber gange üoüftänbige

©laube. 3«be fittliche §anblung liegt in ber Slnnäherungöreihe an ben

abfoluten 3toecf : biefe 9teihe ift eine „Orbnung Don ^Begebenheiten",

in welker jebe fttttic^e £anblung ihren beftimmten Ort %at, ben fie

nicht haben tonnte, ot)ne eine fittliche SBelt oorauSgufe&en, in ber fie

geflieht unb in (Sroigfeit forttoirft. Gine foldje SBorauSfetjung unb ftort=

toirfung rotrb geglaubt, obgleich beibe oon meinem SBitten ööllig uuab=

hängig finb: fie ftnb mir getoi&, fo toenig fte burdj mich öeroife finb.

„2)ie8 ift nun Religion. $ch glaube an ein ^rincip, gufolge beffen au8

jeber pflichtmä&igen 2BillenSbefHmmung bie Seförberung beS 33ernunft=

gtoecfs im allgemeinen 3ufammenhange ber 3)inge ficher erfolgt. 2)icfc8

^rincito toirb abfolut gefefct, mit berfelben Urfprünglicbfeit be8 ©lau«

benS, toie an bie ©timme be§ ©emiffenS geglaubt toirb. SBeibeS ift

nicht eines, aber fchlechthin unabtrennlich oon etnanb&r."
1

S)aB bie fittliche ©efinnung unfehlbare folgen in ber Seit hat

ift bie 23erfnüfcfung, bie toir als Orbnung, iuteüigible ober moral*

ifche Orbnung begeichnen. ©o notfjtoenbtg fie ift unb geglaubt toirb,

fo toenig fann fte aus bem ©efefce ber ßaufalität abgeleitet unb be=

griffen toerben. 3)ie ©efinnung ift innere SöitlenSbefttmmung, bie Jolßcn

in ber SQBelt finb baoon gang unabhängig, unb gtoifdjen beiben ift fein

erfennbarer ßaufalgufammeuhang. 2)ie ©efinnung hat Jolflen auf einem

©ebiete, too fie felbft nicht Urfadje fein !ann. 68 ift nicht genug gu

fagen, ba& bie ©rfolge ber fittlichen £anblung außerhalb unferer Stacht

unb Berechnung liegen, bafe toir fie nicht h*rt>orbringen fönnen: toir

bürfen fie nicht einmal h^oorbringen wollen, felbft toenn toir e8

fönnten. SDenn in ber fittlichen £>anblung foll nichts beabfichtigt toerben

al8 nur bie erfüHung ber Pflicht, feineStoegS bie Erfolge in ber SBelt.

S)ie «Pflicht um ber Pflicht toißen, nicht aber bie Pflicht um be8 ©r=

folge* toiHen ! Sie rein fittliche ©efinnung fchlie&t bie Slbficht auf ben

(Srfolg oon fid) au$ unb trübt ben Gharafter ihrer Feinheit in bemfelben

Sttafje, als bei ber §anblung an bie (Srfolge berfelben gebaut wirb.

Oft es nun lebiglich bie pflichtmäBige ©efinnung, mit welcher gufolge

ber fittlichen SBeltorbnung unfehlbare ßrfolge öcrfnüpft fmb, fo leuchtet

ein: bafj unfer 2öiHe bie Sebingung nicht fein fann, burch toelche bie

Solgen eintreten, oielmchr ber 2Bille ober bie ©efinnung ohne bie

> KftdeTinnerunßen u. f. f. 9tr. 32 u. 33. S. 363-366.
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Slbftdjt ber (Erfolge bie Sebingung ift, unter ber allein im Sinne ber

moralifcben Seltorbnung bie letzteren eintreten !önnen. „3)ie 3?olge ber

Sftoralität enblicber 2Befen ift notbwenbig oott ber $rt, bafj fie nur

unter ber SBebingung eintritt, bafj fie ntct)t eigentlich gewollt (obwohl

üoftultrt) »erbe, b. i. ba& fic fein Sflotiü beS SQBoHenS abgebe."
1

Saraus ober folgt, bafj bie moralifcbe Orbmtng nicht oon uns

abfängt, mct)t burdj uns gemacht wirb, ntctjt innerhalb ber enblicben

moralifdjen Sefen befielt, fonbern außerhalb berfelben gefegt werben

mujj, als unabhängig unb gegrünbet in fiep: fie ift nichts ©emacbteS

unb üon aufjen ©eorbneteS, nichts SobteS unb fertige«, toie ber £>auS--

ratfj in einem 3"timer, fonbern fic ift lebenbige, mirfenbe Crbnung,

felbflthätigeS Drbnen, niebt «ordo ordinatus», fonbern «ordo ordi-

nans». 6in folcbeS tbötigeS Drbnen, ein folcbeS weltorbnenbeö £an=

betn beifit regieren. 2)ie SBeltorbnung als ©egenftanb beS religiöfen

©laubenS ift 2Bettregierung, bie ihren ©runb in einem SBillen

haben mufj, aber bureb ben unfrigen meber gemacht werben !ann noch

auch bewerft werben foQ, bie bed^atb als bie Offenbarung eines ewigen

göttlichen SBiHenS geglaubt wirb : „6in heiliger 2Bille lebt, wie auch

ber menfdjlicbe manfe; b°<b über ber 3^it unb bem Staunte webt lebenbig

ber höfhfte ©ebanfe". 3Jcit biefem ©laubenSworte ©djiflerS fcbliefjt

Sichte feine 9lbb,anblung über ben ©runb unfercS ©laubenS an eine

göttliche SBeltregierung.

Sie ©ntwicflung ber ÜÖMffenfebaftSlehre mar eine ^unehmenbe 2$er=

tiefung. 2)a8 theoretifche $cb ruht auf bem ©runbe beS praftifeben,

welches üon bem ©ewiffen als feinem innerften ©runbe aus baS gange

$eid) beS SBiffenS unb §anbeln8 umfafjt unb burchbringt; baS moral=

ifche 3ch, welches gleich ift bem ©ewiffen ober bem fittltdjen ©lauben,

oertieft unb üoflenbet ftcb im religiöfen ©lauben. SDiefer ©laube felbft

ift erft begrünbet, noch nicht entwicfelt. 2)te8 ift bie Aufgabe, mit meU

eher Sichte feine jenaifche ^ertobe befcbliefjt. „3cb t)abc gegenwärtig",

fagt er am 6nbe jenes $rioatfchreibcnS, „biefe (SntwicfTung am wei=

teften fortgeführt in meiner 93eftimmung beS 2flenfcben." Sie eben

genannte ©chrijt gehört fchon in ben Anfang feiner legten ^Periobe.

• «u« einem <|)nöatf(&reiben. 8. 388-392.
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SrfteS Gapitel.

3urammfnfa(fun0 nnb neue DarfteUung oer »iflenfihafteUhre.

3)ie SBiffenfdjaftSlehre fjat in intern bisherigen (SntmicflungSgange

einen föftematifchen Ausbau gewonnen unb ein 3iel erreicht, aus it»et=

djem ba5©anae, fotoett eS gebieten ift, überbaut »erben !ann. Sie

mar fein fertiges unb burdjbachteS Softem, als ber ^pt)i(ofopt) ihre

©runblagen feftfteüte unb int Vertrauen auf bie Sicherheit feiner ©runb*

fäfce unb SJcetljobe baS SQBerf ber Ausführung unternahm. 2Btr !önnen

biejelbe mit einer toeiten unb wichtigen SReife Dergleichen, bie planmäßig

eingerichtet mar, aber in ihrer Ausführung Diele Schmierigfeiten ge=

funben hat, bie baS ^roject nicht fannte ober flu leicht Dorflellte. ®er

Siücfblicf auf bie burchlebte SReife fleroäc)rt ein fehr lehrreiches unb Don

bem anfänglichen $lan oerfchiebeneS SBilb. 2Jcan mürbe biefelbe Steife

junt jroettenmale mit größerer Sicherheit gurücftegen unb bie Schmierig*

leiten beS 2BegeS mit leichterer 3Hühe überminben. SJiefeS @efüf)l mu&te

unfer ^h^ofoph fctbft haben, als er nach bem erften Abfchlufe auf baS

SBerf unb bie Art feiner Ausführung aurücfblidte. 3e meiter er bie

SBiffenfchaftSlehre geförbert unb fich burch ihre Aufgaben hindurch5

gearbeitet chatte, um fo möchtiger mar er ber Sache geworben unb um
fo beffer oermochte er fte bar^ufteHen: fo entftanb in ihm felbft baS

Sebürfnifj nach einer neuen 2)arftellung feines ShftemS.

©8 ift nicht blofj bie 3)arfteüung, bie erneut fein roitf. <£S liegt

in ber Statur unb Sttethobe ber 2Bi[fenfchaft8lehre, baß mit jebem Qfort=

fdjritte ihrer Sntmicflung, mit jeber ßöfung einer neuen Aufgabe ftch

baS Softem felbft tiefer begrünbet. 3nbem mir Don ber theoretifchen

SBiffenfchaftSlehre gur praftifdjen fortfchreiten, Oertieft ftch baS *Princip

beS gefammten SoJtemS: jeljt erfcheint als bie Cuetle beS ©anjen nicht

mehr baS trjeoretifcbe 3ch ober bie ^nteUigenj, fonbern baS praftifcbe

3ch ober ber Sille. Unb roieberum oertieft ftch baS Softem, inbem

Don ber Sittenlehre jur ^eligionSlehre, oon bem Sittengefefc jur moraU

ifchen Seltorbnung, oon bem fittlichen ©lauben jum religiöfen ©lauben

fortgefchritten mirb. 2)ie SBiffenicbaftSlehre erfüllt barin nur baS ©efefc

unb bie Sebingungen jeber ©ntmicflung, ba& in bem legten €rgebni&
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ba§ eigentliche $rincip unb ber tieffte ©runb beS ©an$en zum 3Öor=

fcfjein fommt. $aher ift eS gang natürlich, ba§ bei 5^*e m^ oem

SBebürfnifj nach einer neuen 2)arftetlung ber Siffenjdjaftsleljre gugleic^

baS Sebürfnife nach einer tieferen Segrünbung berfelben gufamtnen*

trifft, unb ba& biefe beiben Antriebe fim bereinigen, um baß 2Berf

immer mieber oon neuem entfielen zu Iaffen. Unmittelbar nach ber

erften 93oHenbung beginnen fogleid) biefe neuen, boppelt motioirten 93er=

fuche, unb immer mirb baS ©ange mieber eingefcbmolzen unb ein neuer

©ufe unternommen. <Dcan mürbe baS SBerf unb feine (SntftehungSroeife

oerfennen, mottle man barauS febon auf einen oeränberten 6b,arafter

ber 2Biffenfdmft8leIjre ober auf ein neues Sbftem fcbliefcen.

@8 ift cbarafteriftifcb für Richte unb aus ber eben gegebenen 6r=

flärung woc)l einleucbtenb, bafe er feine beften (Einleitungen in bie

SQBiffenfcbaftSletjre erft febreibt, naebbem er bie ©runblage beS gefamm=

ten SoftemS, bie tljeoretifcbe unb prafttfebe 2Biffenfcbaft8let)re, bie

9RecbtS= unb Sittenlehre entroicfelt hat; bafj in bemfelben 3ahre, toeldjeS

bie erfte SSoflenbung beS StyftemS bezeichnet, mit jenen beiben 6im
leitungen zugleich ber „93erfuch einer neuen 2)arftellung ber 2Biffen=

fcbaftfilefjre" auftritt (1797).

Unfere gefchichtliche 3)arftetlung ber fichtefchen ^}r)i(ofopr)ie r)at einen

$unft erreicht, tto fte innehalten unb auf baS entmidfelte Softem zurücf=

bliefen muß. 9cun hat in eben biefem fünfte Richte felbft einen \oU

chen Dtücfblicf gegeben, ber zugleich neue ßntmicflungen Vorbereitet.

2)ahcr fönnen mir unfere Aufgabe erfüllen, inbem mir zugleich in ber

ftarfleflung beS ^h^ofophen fortfahren. 3u biefem 3»c^ terbinben

mir ztoei Schriften, oon benen bie erfte mit bem §öbepunft ber jenaifchen

Seit, bie zweite mit bem Anfange ber berliner ^eriobe zufammenfäUt:

bie erfte ift ber fdjon genannte „33erfucb einer neuen fcarfteHung ber

SiffenfchaftSlehre" aus bem 3ahre 1797, bie anbere ber „fonnnenflare

Bericht an baS größere ^ublifum über baS eigentliche SBefen ber neue»

ften ^hifofopbif, "n ^crfUQ̂» °" ^cfer 3um 95erper)en zu zwingen",

aus bem 3af)re 1801. SBeibe Schriften haben benfelben 3roctf einer

neuen 3)arftellung unb einer einbringlichen ^Belehrung, fte nehmen

ben ßefer als einen zu unterrichtenben Schüler unb brauchen bie Qform

ber unmittelbaren 9Inrebe; ber fonnenllare ^Bericht ift felbft bialogifdj

gefchrieben unb nennt feine 9lbfchnitte „ßehrftnnben". 2)er Söerfucb,

einer neuen $arfteUung aus bem %a\)tt 1797 ift unooHenbet bei bem

erjten Gapitel ftehen geblieben, bie SltheiSmuSftreitigfeiten famen ba=
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3toif4en, unb nur bflrfen bcn fonnenflarcn Script als bie Erneuerung

unb SBotfenbung jene« S3erfu48 betrauten. 25arauS erflärt fidt> aud),

nmrum in unferer 35arfteKung t>on biefer ©4rift erft r)icr in einem

fo toeiten Sbftanbe Don 5i4te3 glei4seittgen „Einleitungen" gerebet

toirb. SBäljrenb biefe im unmittelbaren IRücfbltdt auf bie ©runblage

ber gefammten 2Biffenfcbaft3lef)re gef4rieben finb, fteljt ber w 93erfu4"

in einem genauen 3ufammenbange mit ber ©runblegung ber ©itten=

Iet)re unb erleua^tet, ttie bie lefctere, baS im SBcfcn beS 34 enthaltene

^rinciö ber abfoluten 3bentität als bie SBur^el alle« Seroufetfein«.

I. 23erfu4 einer neuen $arftellung ber S©tf feit fc^a f töletjre.

3)er 93erfu4 geljt aus Don ber befannteften Üljatfadje, bem empi=

rif4en SSetoufetfcin, ber SöorfteÜung gegebener Cbjecte, um barauS baS

^rineip ber 2Biffenf4aftSleb,re $u begrünben. 5Bir fteÜen biefe« ober

jenes beliebige Dbject Oor unb behalten uns in biefem SSorfteÜen

tljätig; e« b,ängt Don unjerer SÖBillfür ab, toorauf nrir biefe £t)ätigfeit

riebten. Ebenfo gut fönnen mir uns felbft jum Object nehmen: bann

geljt unfere Eenfthätigfeit in fid) felbft surud ober mir Ijanbeln bann

auf uns felbft. 2)ur4 eine jola^e £>anblung fann nur eine einige 93or=

fteüung ju ©tanbe !ommen: bie beS 34- Unb bie SSorfteflung beS 34
lann nur $u ©tanbe fommen, inbem baS $enfen auf fid) felbft gebt:

nur bur4 biefen %ct ber ©elbflfeijung. 3)aS 34 ift 23etoufetfein beS

eigenen 3)enfen8. 3n biefer SSorftcHung finb roh fotoobjl ba§ benfenbe

©ubject als baS gebaute Dbject. 9hm mu& bo4, fo fagt man, baS 34
fein, um benfen unb gebaut werben $u fönnen: alfo mufj auaj ein

©ein ober 3)afein beS 34 forool;! bem benfenben ©ubject als bem ge-

bauten Dbject oorauSgefefct merben. 5lber baS 34 fommt nur ju ©tanbe

burrf) ben Set ber ©elbftfetjung ober baS auf bie eigene Xb^ätigfeit

gerichtete ®enfen. 2Ba8 baljer unferem Jöetou&tfein allein oorauSgefjen

fann, ift ni4t etwa ein ©ubfirat, fonbern bie ©elbftfefoung ofme beut=

liebes Setoufjtiein. Dirne 34 ift bemnacb fein Setou&tfein, aud) fein

empirifcbeS möglia). 35ie ©runbfrage b,ei§t baljer: tote ift baS 34
felbft möglich? Üftur baburdj, bafe baS benfenbe ©ubject ^ugleid) baS

gebaute Dbject ift. 3)aS 34 unterfebeibet fieb als benfenbcS oon fict) als

gebaebtem. 2Bie ift baS 34 als benfenbeS ©ubject mögli4? SBieberum

babur4, baß eS fi4 als foIct)c3 gum Dbject ma4t. Sllfo mufj baS 34
bie Sebingung, unter ber eS fein eigenes Object wirb, erft felbft junt

Object ma4en, unb toetl ft4 biefe ftorberung ins Enblofe fortfetjt,
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fommt jene Sebingung, unter ber baS 34 ft4 objectiö, b. I). 3*, wirb,

niemals gu Stanbe: baS 34 unb mit iljm baS ÜBetoufjtfein ift un=

mogli^ 1

3)iefe8 im 34 enthaltene Problem mufe man fi4 ganj beutli4

ma4en, um bie ßöfung beffelben *u begreifen, £ier tft ber SPunft, in

meinem jener „$erfu4 einer neuen 2)arftet(ung" feine 93ebeutung hat.

2>a8 34 ift bie 2%ätigfeit be8 ftd) (se) SBorftettcnS. 2Bir unterf4eiben

in biefem 9Ict €ubject unb £>bject. 2)aS SBorfteflenbe ift 34. ^8
gefiente ift au* 3$. 9*un ift baS 34 = fid) »orfteHen. 2Ba8 alfo

üorgeftellt merben fofl, ift baS fiefc 23orfteflen. 2)iefe8 „fi4" (ba8 34
als £)biect) ift immer toieber „fi4 oorfteflen". Sllfo mirb üorgeftellt baS

SSorftellen bcS fid) 33orftellen3 unb fo fort ins (Snblofe: baS 34 als

Object ober als SBorgeftcflteS fann nie ju ©tanbe fommen. 2)a8 34
ift baS SSorfieflenbe; eS ift nur 34/ inbem eS feine eigene Sßätigfeit

311m Cbject ma4t. ©oll alfo baS 93orftettenbe glei4 34 fein, fo mu§
es fein ÜBorftellen oorftellen unb mieberum baS ÜBorftellen bes 95or»

fteUenS oorftellen unb fo fort ins (Snblofe: baS 34 als 6ubject ober

als 33orfteflenbeS fann nie au ©tanbe fommen. @S ift bemna4 als

©ubject unb Object unmögli4, eS fann meber baS eine no4 baS an=

bere fein, es ift überhaupt unmögli4-

©iefeS b,ier üon 3fi4te entroicfelte Problem t)at fpdter §erbart

in feine Sftetapljljfif aufgenommen unb barauS (gegen 3i4te) bie $ok
gerung gebogen, bafj überhaupt baS 34 ein unmögti4er Segriff fei,

ber, um benfbar ju werben, einer 23eri4tigung unb neuen ^Bearbeitung

bebürfe. 3ri4te ma4t ben entgegengefetjten ©djlufj. 2)aS 34 ift abfolut

notfjmenbig. 2>a8 mirfli4c 33emufjtfein märe unmögli4, wenn baS 34
jene enbloje Steide märe. 3)aS 33emufjtfein ift: bafjcr fann bie 33e=

bingung feiner Unmögli4feit ni4t fein; bafjer ift bie 93ebingung, unter

rcel4er baS 34 in jene enblofe Üteihe fi4 auflöft, unmögli4- Unb

toorin liegt biefe SBebingung? 6o lange ©ubject unb Object im

SBenmfjtfein gef4ieben »erben, ift baS 6ubject nict)t unmittelbar aud)

baS Object unb biefeS ni4t unmittelbar au4 baS Subject, fo lange

ift feines Oon beiben mirfli4 34: bafjcr entftetjt jene enblofe SKeilje,

bie baS 34 unmöglich ma4t. 3lber biefe Weihe (bie Unmögli4feit beS

34) ift fclbft unmögli4, menn ©ubject unb Cbject ni4t gefd)ieben,

fonbern unmittelbar eines ftnb, »enn baS 34 ni4t blogcS Subjc-ct,

» Jöerfu* u. f. f. dap. I. 9k. 1. 6. ©. «btf>. I. Söb. I. 6. 521-527.
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fonbern w 6ubject=ODject", bie abfolute Obentttät ober ^Bereinigung bei=

ber ift. 2)a8 SSeroufetfctn, in toeldjem bie ©{Reibung Don ©ubject unb

Dbject jtattpnbet, ift Vermittelt unb begrünbet; baS SBenw&tfein, in

toeldjem biefe ©djeibung ntcr>t ftattfinbet, ift urfprünglidj unb unmtttel=

bar. 25a8 unmittelbare SBenw&tfein ift 2lnfdjauung, baS urfprünglidje

ift ©elbftfetmng. 9ftitb,in ift bie 3bentität üon ©ubject unb Cbject

bie ©elbftanfdjauung (inteüectuefle 2lnfd)auung), baS ©elbftbetou&tfein

ober „bie 3tf)f)eir. „3)a8 ©elbftbetoufjtfein ift unmittelbar, in if)tn

ift ©ubjectioeS unb DbjectioeS unzertrennlich oereinigt unb abfolut

ßineS." „SltleS mögliche Setou&tfein jetft ein unmittelbares SBetoufjt*

fein, in meinem ©ubjectioeS unb CbjectioeS fd)Icdt>t^tn (SineS finb, bor»

au8; aufeerbcm ift baS 53en>ufetfein f^ted^tl)tn unbegreiflich. " ©oll ba8

3tb toirflicb, «ßrinciO unb ©runb aHeS Setou&tfeinS ausmalen, fo barf

in iljm ©ein unb Stjätigfeit (fid) fefcen), Cbject unb ©ubiect in feiner

SQBeife getrennt, fonbcrn beibe müffen als abfolut ibentijdj gefafet ron-

ben: biefe 3bentität gilt als ber ^ngelbunft be8 gangen ©üftemS.
1

II. S)er founenflare 93ertd^t.

1. $ie SBiffenfdjaftiileljre alfi Slbbilbung be* h)irftt<$en SBettm&tfein«.

3n bem „fonnenflaren 23erid)t" foü ber SBegriff ber 2öiffenfdjaft8=

lefjre fo beutlicf) gemalt werben, bafe er jebem, audfc bem llnein gemeinten,

einleitetet. (Sine äbnlidje 2lbfid)t blatte bie „erfte Einleitung". b,an=

belt ftct) nid)t um bie innere ©nttoitflung bcS ©bftetnS, fonbern um

beffen Aufgabe unb *Princij>. 2BaS bie Sfaffung ber Aufgabe betrifft,

fo finben mir ben fonnenflaren 23eri$t genau fo beftimmt, als bie @r=

läuterungen, bie Q?id)te fura oorb,er im ftücfblicf auf feinen religion8=

pl)tlofopI)ifaVn ©tanbfcunft gegeben blatte. 2Ba8 baS tprtnctp betrifft,

fo ift feine Raffung ooHfommen biefelbe als in bem „SBerfudj einer

neuen 2)arfteflung ber SöiffenfcbaftSle^re". 25ie ©d)rift liegt mithin

gang in ber uns befannten 9ttd)tung.

2)ie 2Btffenfcb,aft8leb,re oerbält fidj in iljrcm Kenten nid&t er=

fdjaffenb, fonbern blofj erflärenb. Ucberfjaupt fann baS 3)enfen nidtf

fdjaffen: in einer folgen ©inbilbung beftanb ber ©runbirrtf)um unb bie

©elbfttäufd&ung ber früheren !ERctapr)r)ftf. 2Ba8 bie 2ßiffenfdjaft8lef)re

erflären toill, ift bie uns gegebene, für unfer SBctou&tfein unb in bem=

1 ebenbaf. 9h. II. 3. 6. 527- 530. - Sgl. bamit bie „aweite «inleitung*

in bie 2öiffenfd)aft*lel)re. ©. oben ©u<$ III. Sab. II. ©. 307—315.
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felben ootf^anbene 39irfiid)feit, in ©elcber Xing mib BerouBtfein un*

mittelbar betfammen finb: baS Cbject her »iffenfäaftsleljre ift ba§

nwflnk »emufetfein obet bie unmittelbare (Erfahrung. 3)icfe ju er=

Haren, ift t^rc alleinige Aufgabe. 3e roeniger Bit auf unfere eigene

Z^dttgfett refleetiren, um fo mefcr ge&en mit reflerionSloS in baS Cb-

jeet auf, um fo mefjr finb mir barin begriffen, oertieft, in bie 6acf)e

oerfenft, bie uns eben barum als bie üode 2Birflid)feit erfdjeint. 3e

mft)t mir uns felbft (in ber €>ad&e) öergeffen, um fo realer ift baS

Cbject, um fo lebenSOoller unfer eigenes 2)afein. Slufgeljen in baS

Cbjert fjeifjt „ßeben", Stidjtreflectiren auf bie eigene Xljätigfeit Reifet

aufgeben in baS Cbject. Xatjer ift bie ©elbftoergeffenfjeit baS Äriterium,

melrijeS 9Dirtlt(f)feit unb ^icbt-SBirflicbteit, ßeben unb Reflexion fdjeibet.

Qrtmnirf) gelten im ©inne fticfjteS folgenbe Segriffe für gleiäjbebeutenb:

ilüirflid)feit - »tealttat = ßeben = gemeines ©ettm&tfetn = unmittel*

bare tfrfoljrung. 1

Xnft ßeben ober baß lebenbige mirflidje 23emujjtfein befteljt in einer

Mtauuicbjaltigfeit oon SBeftimmungen, bie notfjmenbig mit einanber oer=

rtt(I|ifl finb: biefer flufammeuf)ang madjt baS „Aftern" beS ßebenS,

bnö, mic lebe« Stiftern, uon gemiffen ©runbbefiimmungen abbängt. Sie

lebeten werben uiebt fünftliä) gemaefct, fonbern finb; fie merben aud)

Hiebt geäubert, fonbern finb nott)U>cnbig: mir tonnen nid)t8 als oer=

möge beö benfenben SemufetfeiuS barauf rcflectiren, unfere fteflejion

fann nur fliegen unb begreiflid) motten ober „repräfentiren" , ma«

fie al$ Wiiflicbfeit oorfinbet. 2Bir leben, mir rcflectiren auf unfer

Velen unb erbeben unS baburd) auf eine l)öt)cre ßebenSftufe, mir re»

flfitiren auf biefe unfere »Reflexion unb erbeben uns baburd) auf bie

biHbfle: biefe Stufen nennt ftidjte „'Potenzen '. £a8 ßeben im etgent=

lieben ^ciflaubc maebt „baS 6D|tem ber erften ^}oteng", bie <Refierion

maebt bie beeren Itatenjen. bie als ^eflerionSprobucte sugleid) ^ko*

buete bor ivreibeit ftub. ^ic fteflerion ift frei, fie fann ftd) über iebe

£ tufe erbeben unb alfo in* ^nblofc aufwärts fingen. 3n biefer 9ticfc

hing giebt e* für bie SfliUfür feine lefcte ©renje, bagegen giebt e$ eine

foUte in bei Düttling naeb unten, $>ir tonnen niefct tiefer binabfteigen

at$ K< jum Veben im £inne bei ^Healitä:. 2ie'*e* ßeben ber ernen

toten.; NivMn; 9UhtM. i^tücbe be* Seru^-m. Sr^hrang ne*nen.
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ift für alle SReflejion bie fcfte ©runblage, „ber 3ufj unb bie 2Burgel

alles ßebenS". 2Bir leben: bie8 ift baS ßrfte. 2Bit totffen öon uns

als ßebenbigen: bieS ift ba8 Smeite. 2Bir mifien öon uns als 2Bif;

fenben, b. b,. mir ergeben uns auf ben ©tanbpunft ber inteflectuetten

©elbftanfdjauung: bieg ift ba8 dritte unb ^ödjfte.
1

2öa§ mir auf ber erften Stufe finb oljne e8 gu miffen, ba8 ftnb

mir auf ber l)öd)ften ©tufe mit 93emufetfein. 9llfo ift flar, mie fid) bie

I)öd)fte ©tufe gur unterften oerljält : mir ftnb auf beiben baffelbe, nur

ba& mir auf ber fjödjften Stufe, ma8 mir finb, gugletdj burdjfd&auen.

Sie erfte ©tufe ift ba8 lebenbige mirflid)e Seuwfjtfein ; bie f)öd)fte ©tufe

ift bie ßrfenntnife ber erften, ba8 SBiffen, beffen ©egenftanb ba8 mir!=

lidje Söemufetfein (<Srfaf)rung) ift, bie 2Biffenfd)aft öom mirfliaVn 23e»

mufjtfein: 2Biffenfdjaft8lef)re. 68 ift alfo flar, mie ftdj bie 2Btffen=

fd)aftsleb,rc gutn mirflidjen SBemufjtfein unb bamit gur 2Birflid)fcit felbft

öer&ält. 2)a8 mirflic&e 93emufetfein bitbet ein ©toftem, ba8 Don ge=

miffen ©runbbeftimmungen abfängt, meiere bem 93eronfetfein jebcS ber*

nünftigen SBefenS, nid)t blofe bem menfd)lid)en, nod) meniger blofe bem

inbimbueflen gu ©runbe liegen; fie finb baS Urfprüngltcbe in allem

SBemu&tfein, baS fantifdje priori: bie <£rfcnntni& berfelben ift bie

Aufgabe ber 2Biffenfd)aftsle^re. ©efcen mir nun, bog biefe 23eftim=

mungen felbft einen fnftemntifd)en 3ufammenf)ang Ijaben, fo ift bie Auf*

gäbe ber 2öiffenfd)aftSlehje beren öollftönbige fuftematifebe Ableitung,

unb biefe felbft, menn fie ibre Aufgabe löft, ift „ein Slbbilb unb 2*er=

geidjnifj jener ©runbbeftimmungen", „bie getroffene unb öollftänbige

Slbfulbung be8 gangen ©runbbemu&tfeinS*: Tie ift baS ©tiftem ber

erften ^ßoteng, ins SBemttjjtfein erhoben, fie ift nid)t8 anbereS unb miß

nimtö anbereS fein, ©ie öerfjält fid) bemnad) gum mirflid)en 93emuf$t=

fein, mie bie 25emonftration eines UbrroerfS gur mirflid)en Ufjr, unb

eS !ann iljr fo menig einfallen, fid) an bie ©teile be8 mirflidjen 33e=

mu&tfetnS 311 fetjen, als fie im ©inne f)at, bie $emonftration eines

UfjrmerfS, bie (Srflärung feines SfledmniSmuS, für bie mirflidje Utjr

auszugeben. ©0 beult nicfjt bic 2öiffenfd)aftSleb,re, mof)l aber urteilen

fo über fie alle il)re ©egner, bie mirfltctj tb,örid)t genug finb, um l)icr

bie Eemonftration ber U^r Don ber mirflid)en Ub,r nid)t untertreiben

gu tonnen.*

gbenbaf. 6. 344-346. - «benbaf. ßefjrfi. II. 6.346 -356. »gl.

2e$rft. V. 6.394.
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©te 2)ifferengl)unfte ftnb in einet tteffenben SBergleidjung ebenfo

lef)rrei# toie bie EergleicbungSpunfte. 3)ie 2Biffenf<fcaft8lefjre tocr^ält

ftdj gum toirflieben SBerou&tfein nidjt, wie ber Uljrmacf>er gur Uljr ober

ber Äünftler 31t feinem SBerf: biefer erfinbet baS SBerf 31t einem oor=

berbeftimmten Stofd nad) getoiffen ©efefcen; bie 2Biffenfdjaft8lebre ba=

gegen mad&t baS SBetou&tfein nidjt, fie erfinbet es nid&t, es ift: fte Oer*

bält fidj gu bem toirflidjen 33ewu&tfein nadjerfinbenb unb nadjergeu»

genb, fte lägt baSfetbe ftd) felbft ergeugen unb entroideln oon feinem

verborgenen Urfprung bis gu bem Haren unb ooflftänbigen Selbftbetou6t=

fein, baS mit unferer gemeinen Gcrfaljrung, biefer befannteften aller

S^atfacfjen, gufammenfättt. (£8 r)anbett fid) nur barum, bafe bie 2Biffen=

fdjaftsleljre toirflid) jenen Oerborgenen $unft, bie Duelle unb ben llr=

fprung trifft, üon bem aus ftet) bie ©runbgüge beS SBcroufetfcinS ent-

totcfeln. 3)ie (Snttoicflung madjt fidj oon felbft, fobalb bie Duette ent*

beeft ift. ÜRun erfd&eint biefe ßntbedung gunädjft toie ein „glucflidjer

(SinfalT, toie ein geniales „(Srratfjen", toie ein blofjer SBerfudj, Oon

bem eS ungetoife ift, ob er fid) beftätigt unb bie $robe befielt. Slber

toenn er bie $robe befielt, fo ift eS aud) oollfommen getoi&, ba& bie

Sadje an ber ridjtigen ©teile ergriffen tourbe. 2öenn Oon bem fünfte

aus, ben uns ein 3ufatt in unbefannter ©egenb aufpnben liefe, ber

ftlufc beginnt unb fortfliegt, bis er in baS TOccr einmünbet, fo ift

feine (frage, ba& jener <Punft bie Duelle beS Stromes mar. So trägt

bie SBiffenfa^aftSlefire in iljrer eigenen Unterfudjung bie $robe iljreS

©runbgebanfens. 2öenn oon b,ier aus eine Ginttoicflung beginnt, bie

als notf)toenbige8 föefultat baS toirflidje Setou&rfcin ergiebt, fo gilt

jener ©runbgebanfe mit 9ted)t als baS ^rineip beS Setou&tfcinS. $iefe8

letztere, baS bie Unterfdjeibung beS Subjectioen unb Dbjectioen unb

bamit baS tbatfädjlidje Söetoufjtfetn ermöglidjt, ift jene ^bentität beS

Subjectioen unb Dbjectioen (baS SubjecbCbject, baS reine 3dj ober

bie 3<bbett), beren SÖebeutung Oridjte febon in ber ©runblegung ber

Sittenlehre erleud)tet unb in bem SSetfud) einer neuen 3)arfteflung ber

Söiffenfdjaftslcbre aus ber ünmöglidjfeit beS ©egentfyeilS betotefen battc.

3fn bem fonncnflaren Söcrictjt nennt er btefelbe „baS Unbebingte unb

(njarafteriftifdje beS SelbftbetoufjtfeinS".
1

2lu8 biefer ©runbanfdjauung enttoidfeln fid) eine föeibe notb,roen=

biger £>anblungen, bie baS unmittelbare toirfliebe 93etou§tfein gur Orolge

baben. 35ie 2Btffenfd)aftSlcf)rc ift bie ßonftruetion biefer fteibe. Äein

1 ebenbaf. ßefjrfi. III. ©.356-380. SBef. 6. 362 flgb.
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©lieb berfelben ift oljne baS anbete, feines !ann ofme baS anbere gc=

fa&t »erben.
1

2Ba8 in SBirflic&feit ejiftirt, ift baS ©ange, bet 3«=

fammenljang aßet ©liebet, in toeldjem baS lebenbige 23eiouBtfein befielt.

Sag bie 2Biffenfd)aft8leljre giebt, ift bie metljobifdje ©nttoidflung

bet Steide ©lieb füt ©lieb. §iet fieljt man beutlid), roh bie 2öiffcn=

fd&aftsleljre mit bem mitfüren SBetou&tfein ubereinftimmt unb fid) oon

bemfelben untertreibet. Sie toill baS getroffene unb toUftänbige 9lbbilb

bes roirflidjen SenmfjtfeinS enthalten: bieS ift bie Uebereinftimmung

betber. 21bcr baS roirHidje Scroujjtfein ift auf einmal, gleidtfam mit

einem Silage, ma8 bie 3©iffcnfcr)aft§lcr>re in einet Reihenfolge cnt--

lotdelt; fte oetfäfjtt in bem Sefcen bet eingehen Seftimmungen met()o*

bif(&, n>al>renb ftcfc biefe in bem toirflid&en 23etou&tfein unmetl)obifd) unb

unfrihfd) alle beifammen finben: bieS ift bie 3)tffereng beibet. 25ie

2Biffenfd&aft8leI)re oertjält fid) bemnadb gum toirfliajen Sctoufctfein, toie

bie ßoSmogonie gum UniOetfum, toie bie Stöatfjematif gu unfetet ftnn=

lidjen ©röfjenanfdiauung, toie g. 23. baS 3fla& bet ßinie gut toitflid)en

ßinie: fie ift, um ben §auptgebanfen bet Mtefa^en Sa^rift in aller

ßurge gu geben, bie Sttatljematif beS rotrflidjen Söenm&tfeinS. 2)af)er ift

fie icjrer 2lbftrf)t unb ßeiftung nadj bem getoöljnlidjcn Senm&tfein fo

wenig entftembet, bafc fie Otelme^t eine „füt ben gemeinen 9Jlenfdjen=

oetftanb iootjUDottenb gefinnte unb bie Stedjte bcffclben fia^etnbe $I)ilo=

fopI)ie, unb jebe anbere, bie itjt in biefer 916fid)t gutoibet ift, eine ©eg=

nerin be§ gemeinen 23etjtanbe8 ift." 2)a8 gen>öfjnlid)e S3etou§tfein ^an=

belt nad) notljtoenbigen ©efefoen, e8 fennt biefe ©efetje (b. 1). fidtj felbft)

ni$t unb weife nid)t, toa8 es tt)ut. SBtffen, roaS man tljut, ift eine

notfytoenbige Aufgabe aller bemufjten SBefen. 60 lange biefe Aufgabe

nid)t gelöft ift, finb mir bem Spiele be8 3ufatl8 unb ber £>errfdjaft beS

SdjirffalS preisgegeben. (Sben biefe Aufgabe löft bie SBiffenfdjaftSleljre:

barin beftefjt tt)rc gange 93ebeutung; fie ift beSljalb ntcrjt bloß baS l)ödjfte

»iffenfd&aftliaie UebungSmittel gut Stärfung beS ©eifteS unb gur Selb*

ftänbigfeit be§ GljarafterS, fonbern audj baS befte ßrgie^ungSmtttel gur

ßebensmeisljeit. „2)urd) fie wirb baS 9JtenfdjengefdjIe#t öon bem bim*

ben 3ufatte erlöft unb ba8 Sd&icffal toirb für baffelbe berniAtet."
2

2. Sie ©egner ber 9Biffcnf(^aft*terjre. fticfcte unb Nicolai.

2lu8 biefem begriff ber 2Biffenfd)aftSleljre folgt nun oon felbft,

»eldpe ©egner fie t)at unb befjält: alle, bie nieftt einfeljen, ba& e8 fidj

~«benbaf. ße^tft. VI. 6.380-394. - * Gbenbaf. ße&rft. V- VI. 6.394-410.
34»
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in ber SBiffenfc^aftSte^re feineSmegS um etwas bem gewöhnlichen 33c*

wufjtfein abjolut 9ieueS unb 5"mbe$, fetneSwegS um ein anbereS

Sewufjtfein, fonbern lebiglicb um bie ßinfidjt in ba8 gegebene, rairflidje

93ewufjtfein hanbelt, um baS 2Biffen beS eigenen nothwenbigen $hun6,

um baS SBiffen Dom SBiffen. Sie fennen unb empfinben bie Aufgabe

ber SBiffenfcbaft ntctjt, barum oerftehen fie nicht bie ber SBiffenfc^aftS*

lettre, „3hr habt", fo wenbet fich Sichte unmittelbar an biefe ©egner,

„in eurem ßeben nicht gewufct, unb mißt bo^er gar nidjt, wie Einern

ZU 2Jtuthe ift, ber ba weife." 63 ift ihnen nicht um „baS innere eines

SBi^enS, baSjenige, auf meinem allein eS beruht, baft ein 2Biffen, eine

Ueberzeugung, eine Unerfc^ttttertic^fett be« 93ewuBtfetnS ftattfinbet", fon=

bern lebiglicb um bie äufjere Oberfläche beS SBiffenS, um ben blofj „bjfto*

rtfeben ©lauben" zu tljun, ber ftütfweife bie tobten ftefte beS SBiffen«

einfammelt. 60 haben fie auch, bie SBiffenfdjajtSleljre beurteilt al«

„einen SBroden aus bem fantifdjen Strome, ober aus bem Strome beS

empirifeben ßeben«*, als eine 9lrt ^focbologie; fie haben babei „jeben

SBiffen" ber SBiffenfcbaftSlebre für baS (Sange genommen unb nun über

bie unoerftän bliche Sprache, bie SBtberfprücbe, bie parabofen Säfce nicht

genug Hagen tonnen. 2öer eine Sache nicht oerftebt, hanbelt rechtschaffen,

wenn er fie aufgiebt unb fich nicht weiter barum fümmert. 3)ie tytyio*

fophie ift burch bie 3Biffenjchaftslehte fo weit gebieten, bajj leiner, bem

biefe ein oerfcbloffeneS 93uch bleibt, in jener etwas auszurichten oermag.

2)ab,er füllten bie ©egner ber SBiffenfcbaftSlehre unter ben Schulphilo-

fophen ihr Unoermögen richtig erwägen unb aufhören, bie ^Pr)i(ofopc)ie

als ©ejehäft j|it treiben. 3)aS Seifpiel beS l)a0ifcben 3acob, ber an=

gefangen t)at, fich mit Dcationalöfonomie abzugeben, ift acbtungSmertlj

unb nachahmungSwürbig; „bie 5lbicht, 93ul)le, Soutcrwecf, §cufinger,

§eö,benreicb, SneU, ©hrfjarb Schmib" mögen eS beherzigen. €s giebt

in ber SBelt noch anbere nüfclicbe ©ejcbctfte, als ba finb „93riUen»

fchleifen, Sorjtüerwaltung, ßanbrecht, SSerSmacherei, föomanfcbriftftelleret,

geheime «Polizei, 23iehsu*t u. f. f."
1

2)em gelehrten ilnüerftanbe bleibt bie SEBiffenfchaftSlehre Oerfchloffen,

nicht bem gemeinen SSerftanbe, fobalb biefer wiffenjchaftlich über ftdj

felbft nachbenft. 2öenn ihm baS 93ebürfnij$ unb bie Phiftfeit zu einer

folgen wiffeujehaftlichen Selbfterfenntni& abgeht, fo wirb ber gemeine

Serftanb zum platten, ber unfähig in bie £iefe zu bliefen, an ber

1 ßbenbaf. (WaäMc&rift an bie ^b.tIofo^en oon tyrofeffion, bie bifher Gegner

ber SBiffenf(hQft8let)re ge»efen. 6.410—420.) 6.419.
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Dberflflc^c ber £inge fjaftet unb nun bie oberflfidjlicbfte aSorftethmgS*

roeife für bie boflfommenfle unb ftdb, felbft für ben Inbegriff aller 2Bei8»

rjett fjält. ®iefe ßinbilbung (einer 23oflfomment)eit f)ält gleiten ©abritt

mit ber Unfäbjgfeit fic§ felbft gu begreifen: too biefe ifjren 6ulmination8 s

punft erreicht, geigt fidtj auch jene auf iljrem ©ipfcl: ^ier mirb bie (5in=

bilbung ber eigenen ÜBortrefflid)feit gum eingerourgelten ©runbfatj, bem*

gemäfc ber platte JBerftanb alles beurtfjeilt, nur bafe bei feiner gänglitfien

Unfäf)igfeit gur ©elbflerfenntnifj iljm biefer ©runbfafc nie gum SSetoufjt*

fein fotnmt; er l)at ifyn unb tjanbelt ftets nad) bemfelben, oljne gu

glauben, bafe er üjn l)at ; im ©egentf)etl, er Ijält fidj für ein SWufter

nid)t blofc ber SSaljrljeit, fonbern gugleidj ber 93efd)eibenl)eit, unb ba

jener ©runbfafc nur ber ©elbficrfenntnifj roetd&en fann, fo bleibt er

auf bem ©ipfel bcS platten 2)erftanbeS unabanberli* fielen, fo bafc

man barauS ben gangen @f)arafter be8 lederen in allen feinen 2leuf?er*

ungStoeifen ableiten fann. ®en XbpuS biefe« platten 93erftanbe8 in

feiner gangen £of)lb,eit unb ©elbftgefäHigfeit fieljt Jid)te in ftriebrid)

Nicolai, bem Slltmeifter ber beutfaVn Wufflärerei, öor fief). Unter ben

©egnern ber 2Biffenfd)aft8leIjre gab c8 feinen, ber platter, gu iljrem

Jßerftänbnifj unfähiger, in ber Slrt fie gu beurteilen unroifjenber, geift=

lofer, breifter getuejen »äre. 2)ic orbinärften dSinroänbe auf flauer

£mnb braute er in ber O^rm elenber Späfje unb mit bem Slnfprua^e

uur, bie €>ad)e bamit gerietet unb für immer abgeurteilt gu fjaben.
1

Slefmlid) xoai er fdjon mit Jtant, Q&oetljc, Stiller umgegangen. Qria^te

moflte it)n grünbltd) unb ejemplarifd) gültigen unb (abrieb gu biefem

Stoerfe eine ©attyre, bie fein fjfreunb 21. 20. ©rf)legcl Verausgab:,, 3frieb=

ritf) Sßicolat'S ßcb cn unb fonberbare Meinungen, ein ©ei*

traggur ßiterargefdjicbte beö »ergangenen unb gur ^äbagogif

be8 angef)cnben 3ab,rl}unbert8."*

35ie Sd&rift f)at bie Einlage gu einer üortrefjlidjen Satire, fie

nimmt ben Wann lebiglid) als ein Dbject, ba« man üöllig t>ernid)tet

blofj babureb, ba& man e8 ööllig erflärt, unb bem eine foldje (5rflär=

ung gebührt, toeil e8 bie ^3(att^ett in einem üoflenbeten SbpuS bar=

1 2)aS 3* toiß alle« in fie$ begreifen, alfo, Riefet Nicolai, unter anberem

au$ bie roilbc 6tb>ein«i<ule. SÖenn nun ber ^tyilofoph, bie toilbe ©cb>ein*!tulc

t>erjef)rt, fo ifU er fi$ felbft! 3>a8 nennt er, t$i$ten ad absurdum führen.

Unb fo, toie Nicolai, urteilen nodj tjeute manche unferer ^)f)ilof opt)en oon $ro>

feffion, bie i$ ju nennen toüfcte, toenn ettoo« baran Iftge. — 1 €. 2B. %bl% III.

fflb. in. ©. 1-93.
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ftellt. Si^tc ftdttc biefer Anlöge burdjgängig treu bleiben unb ben

SluSbrucf perfönlid^cn UmoittenS, ber tjier unb ba mit aller ©robbeit

burd)fd)lägt, gurücfljalten foflen. 2)ie blojje €rflärung beS in Nicolai

gegebenen (iterativen ^fjänomenS enthält Von bie gange 2Bud)t einer

oernidjtenben ©attjre. 3n biefer $bfid)t gef)t 3Vte mit einer ©rünb=

litflfeit ans Söerf, als ob eS ftdj um ein Dbject ber Söiffenfdjaftslefyre

tjanbclte. 68 mad)t einen unauSlöfdjlidj fomtfeben (Sinbrucf, bie SHetljobe

ber SBiffenfdjaftSlebje leidet unb fpielenb auf bie (Srflärung eine«

Nicolai angetoenbet ju fetjen. S)er gange SJcanit in allen [einen 2leu6er=

ungStoeifen toirb aus einem „Ijödjften ©runbfatj" abgeleitet: biefer ift

bie unoerrüefbare einbilbung, bafj, toaS er meine, in allen Sötten bo8

23efte unb Ücfifclidjfte fei. ©ein erfenntnifjprincip Reifet: „icb, bin biefer

Meinung"; fein SBiberlegungSprincip: „idj bin anberer Meinung".

3cne8 ift bie SljeftS, biefeS bie 3lntitt)efi8 be8 nicolaifeben 34 6«

genügt, ba& er feine Meinung fagt, bamit ift bie <sad)e betoiefen unb

if)r ©egent^eil toiberlegt; e8 genügt, nur gu toieberljolen, toaS anbere

gejagt l>aben, um fie burd) ben blofeen ßontraft ir)rer 2Infid)t gegen

bie Nicolais gu oernidjten. 2öitf er ben ©egner lädjerlidj machen,

fo toieberfjolt er einfad), toaS biefer ibm Oorgetoorfen, ober wirft ba8=

felbe bem ©egner gurütf: barin befielt „bie ÜljeftS unb ?lntitb,efi8

feines SQBitjeS"; jene ift „ber repettrenbe SBitj", biefe „bie einfache JRe«

torfton", bie 3?ormel be8 erften Reifet : „er fagt, icb fei ein 6pifcbube!"

bie beS gtoeiten: „bu bift ein ©pifobube!"
1

£>at er burd) bie blofce

SBieberljolung feiner unb ber anberSbenfenben Meinung nod) nidjt l)in=

Iängltct) überzeugt, bafe er 9fted)t unb ber anbere Unrecht habe, fo liegt

bie Sdmlb baran, bafj er nid)t beutlicb genug mar; er mu& alfo ton

Dorn anfangen, nod) einmal baffelbe fagen, aber breiter als oorfjet:

baf)er ift bie ©reite bie einige Eimenfion feines literarifcben SBacbS*

tbumS.* 2>ie *Popularität8fud)t eines feilten 3«tülter8 b,at biefen

Sttann ergeugt unb ben ©runbfafc. ba& ber platte Skrftanb alles am
beften toijfe, in it)m oerförpert: baljer ift baS *Populartfiren in ber

feidjtcften unb obcrflädjlicbften ftoxm feine eigentliche SBefcnSöugerung,

bab,er bie allgemeine beutfdje 5Mbliotljef („bie bibliotfjefarifdje 2Iuf=

flärung", tote Qridjte jagt) mit bem fd)led)ten föecenfentenfjanbtoerfe, ttel=

djeS nur 3noaliben unb ©d)üler treiben, fein eigentlicher SBirfungSfreiS,

baber bie Oberfläche ber $inge, b. i. bie abgetiffene Sfatfacbe, unb bie

> Gbenbaf. Gap. I. 6. lOflgb. Gap. VI. Gap. VII. 6.34. - » Cbettbaf.

Gap. XIII. 6.89-91.
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Cberflädje her Stljatfadje, b. t. bic Anefbote, fein eigeutUd^eS Süd).
1

©o ift er ber Urheber eines 9Jceinung8fyftemS getoorben, meines bie

3Jiittctmä§igfcit beS 3citaltcr8 gu bem irrigen gemadjt l)at. §ier ftfct

jener faule unb ^or)Ie Äern, aus bem bie Unfäfyigfeit, jebe edjte 6r=

Hebung beS 3flenfdjen in ^Religion, ßunft, SP^ilofoptjic unb bamit audj

ben ©eift ber 2Btffenfdjaft8lef)re gu faffen, Ijerrüljrt; Ijier finbet Qric&te

ben unterften unb burdj bie felbfigefötlige *piattljeit ber S)enfart fjart*

nätfigfien ©egner. Senn er in feiner „Appellation " öon edjten Atljeiften

gerebet Ijabe, fo null er gang eigentlich Nicolai gemeint fjaben unb bie,

toeldje if)m gleiten.
2

3»eite8 Gapttet.

51« <Bepmmung ht$ jHenfttjen: L Das Problem. 3©rtfel unb W|fen.

I. Aufgabe unb 6f)arafter ber Sdjrift.

35er 93egriff ber SBiffenfd&aftSlefjre umfaßt ein ©Aftern, meines,

toie mir gegeigt fjaben, oom tffeoretifdjen 3dj gum praftifdjen (mora=

lifctjcn) unb Don biefem gum religiöfen ober oom SBiffen gum ©lau?
ben fortfdjreitet. 9iun foQ ber gegenwärtige SRütfblicf fidj auf bie

€nttot(flung beS 6üftemS in feinem gangen Umfange erftredfen. 2)iefe

Qrorberung erfüllt Oriente in feiner Sdjrtft über „bie 23eftimmung beS

TOcnfctjcn". 6ie bilbet baS nädjfte ©lieb in ber 3ortbilbung ber

SteligionSleljre unb ift in ber ©ruppe ber gufammenfaffenben Sd)riften,

mortn er nid)t bloß feine bisherige ßeljre in ber Äürge barftellt, fonbern

bie Unterfudjungen über baS Sßefen beS ©laubeng fortführt unb tiefer

begrünbet, als in jenen legten Ab^anblungen ber jenaijd)en 3eit ge=

fd)ef)en mar3
, eine ber lefjrreid)ften ; fie tljeilt mit bem 2)erfua^ einer

neuen 2>arfteflung ber SBiffenfd&aftSleljre, bie if)r oorauägefjt, unb mit

bem fonnenflaren 23ericr)t, ber iljr naa^folgt, bie populäre Abfielt unb

bie fatedjettfdje gorm. 2)a8 erfte Sud) ift in ber SBetfe eines ©elbft=

gefpräa^S gefa^rieben unb erinnert uns an bie Sftebttationen 2)eöcarteS',

ba3 gtoeite ift, in äf)nlid)er Seife ttie ber fonnenflate Seridjt, bialogifcf)

gefaßt. 3n feiner ßfjarafteriftif ber beiben ©runbföfteme bes menfaV

> «benbaf. Gap. II. 6. 11-17. dritte Beilage. (3um €ap. II.) 6. 75-78.

(Jap. XI. ©. 51-58. — » «benbaf. 6ap. XII. ©. 59. gfünfte Beilage. (3u 6ap. IX.)

€. 88. - ' Sgl. oben S. 520.
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liehen DcnfenS läfet ftch baS erfte 93u<h mit bem ^beengange bcr crftcn

Einleitung in bie SBiffeufchaftSlehre Dergleichen, worin bie Sufteme be*

Dogmatismus unb SbealiSmuS cinanber entgegengefetjt mürben.

Die ©runblegung ber Sittenlehre, ber üBerfuch einer neuen Dar=

fteßung ber 2BiffenfchaftSlef)re unb ber fonnenflare 99crtdt)t fommen

barin überein, bafj in bie abfolute 3bentität beS Subjecttoen unb Ob*

jectioen baS SBcfen beS 3dj unb baS ^rineip alles Scmu&tfeinS gefetft

merben müffe. 2BaS biefe ^bentität bebeutet, ift nirgenbS lidt)tDoIIer

entmidelt als in bem gmeiten Suche ber 93efiimmung beS 5Jcenfchen.

§ier ift ba§ 3bentitätSprincip, baS fchon in ber gangen Anlage ber

Sffiiffenfchaftslehre feftfteht, nicht 6lo& formutirt, (onbern bie Oformel wirb

ausgerechnet. Darin liegt eines ber größten eigenthümlichen Söcrbtenftc

biefer Schrift, bie übrigens in ber 2lrt unb 3Beife, mie fie jene 3ben=

tität bem Semufetfein gu ©runbe legt, gang in ben uns befannten

Obeengang bcr Sittenlehre eingeht. Die ftrage nach ber 93eftimmung

beS SDienjchen fällt gufammen mit ber x$ta§e nach unferem 2Befen, un«

ferem mähren ©ein, unterer Dteatität. Die fjrage nach bem Realen in

uns erweitert [ich gu ber Sfrage nach bem Realen überhaupt. SBaS tfi

baS mahrhaft SEBirfliehe? Sffiie allein fönnen mir eS erfäffen? DaS

Problem, momit bie neuere *Phil°fophie begann, bie alte cartefianifche

Sfrage: „maS bin ich?" bilbet baS ©runbthema unferer Schrift. 3ch

miß roiffen, maS ich bin, nicht auf ©runb frember 9lnfid)ten, fonbern

burch eigenes 9cad)benfen; ich toifl es felbft erforfchen burdj eine oor=

urtheilSfreie, forgfftltige, ftrenge llnterfuchung.
»

II. Der Stanbpunft beS SmeifelS.

1. 3)a« ©Aftern ber ftatur unb bie Serneinung ber gfretfjeit.

Die nächfte ftidjtfchnur gur ßöfung biefer grage bietet unS bie

unmittelbare Erfahrung, oermöge bereu mir Dinge aufcer uns, eine

9Belt unb uns felbft als einen $heil berfelben oorftetten. 93on biefer

Erfahrung gehen mir aus unb ergangen fie burch nothmenbige ©chlüffe

gu einem Softem. 2Bir finb Dinge im 3ufammenhange ber Dinge unb

oerftehen baS eigene 2öefen um fo beffer, je grünblicher mir bie 9catur

ber Dinge einfehen. 9llfo bie erfte Sluflöfung unferer 5ta9c gefdjieht

aus bem 33egriff bcr 9tatur ober beS UnioerfumS, mie mir biefen

begriff gu benfen burch bie Stmtfachcn ber Erfahrung felbft genöthjgt

finb. 2Bir finben uns unter Objectcn, beren jcbeS nach feinen Eigen*

fchaften unb nach bem ©rabe berfelben burchgängig beftimmt ift al«
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bicfc einzelne (Srfäetnung; jebe bicfer @rfcfceinungen unterliegt ber S3er=

toanblung unb bem 2Bcd)fel, fic ift entftanben, alfo geworben unb »er*

urfadjt; bie gange Statur befielt in einem unaufhörlichen 2öed)fel ber

3)inge, ber nad) bem ©efefce ber ßaufalität ftattfinbet unb eine enblofe

ßette t-on Urfadje unb Sßirfung bilbet. 3ebe Urfadje ift Äraft, jebe

burtfcgängig beftimmte (Srfdjeinung ift burd) ttjre eigene Äraft f)eroor=

gebracht, bie aber nur im 3ufammenljange mit atfen übrigen gu würfen

Oermag. ©o ift bie 9tatur ein ftreng gefetjlidjeS Softem mirffamer

Gräfte, ein ftreng gefetjmäfjiger 3ufammenf)ang ber (Sridjeinungen, tooran

aud) nid)t baS ßleinfte geänbert werben fann, ofjne baS ©ange gu

änbern.

3ebe (5r|d)einung ift eine oorübergeljenbe Acu&erung notljtoenbig

mirfenber ÜRaturfräfte. (Sine foldje 9?aturerfd)einung ift audj ber ÜJtenfd).

er ift eine benfenbc 9htur, in ifnn mirfen bie bilbenbe, organifirenbe,

benfenbe !Raturfraft Ijarmonifd) gufammen: er ift nid)t blofj, mie bie

rob,e Materie, fonbern er ift lebenbig; er lebt ni$t bloß, toie bie Wange,

fonbern ift gugleid) ein fid) frei beroegenber, lebenbiger Körper; er f)at

nid)t bloß Selbftbetoegung, tote baS £f)ier, fonbern er benft. @r ift unb

toeifi, ba& er ift; in if)m fommt bie Statur gum 53eroufjtfein unb öer=

boppelt baburdj ifjr eigenes ©ein. 2)er OTcnfct) weif} fein eigenes 25a*

fein, er toeifc fidj als ein befonbereS, befdjränfteS 9taturtoefen. 2)a8

SBefdjränfte ift bie notfjroenbige 9°^9e ^ne§ Sejdjränfenben, es ift ein

SBegrunbeteS unb forbert baljer einen ©runb, eS ift ein SBefonbereS unb

forbert ein Allgemeines. $aS Atigemeine oer^ält fid) gum Sefonberen,

»ie ber ©runb gur ftolüt. 2)er Satj beS ©runbeS bilbet baljer ben

Uebergang oon bem Sefonberen gum Allgemeinen: biefen Uebergang

madjt baS menfd)lid)e 23emu&tfein unb mufc if)n madjen, inbem eS oom

©tanbpunfte feines befdjränften SafeinS ober feiner Snbioibualität aus

bie SBelt betrautet. 3eber erfennt fict) als ein beftimmtes ^robuct notfc

roenbig roirfenber 9?aturfräfte.

2)iefe Äräfte toirfen in uns unb finb unfere eigenen Gräfte. 2Bir

Imben ein unmittelbares SBetou&tfein unfereS Seins, unferer Äraft,

unferer SBirffamfeit. 3)aS unmittelbare 33ettmfjtfein ber lefcteren Reifet

SBille, baS unfereS StrebenS SBegterbe ober Neigung. 9htn ftnb unfere

Gräfte oerfd)tebener Art unb fönncn einanber toibcrftreben, }o bafc feine

gur entfdjiebenen 2Birffamfeit fommt: barauS entfielt bie Unent=

fdjloffenljeit beS 2BiöenS. ©iegt eine $raft über bie anberen, fo

ergeugtfie ben SöiUenöcntf cftt u fe. 2Benn unfere Äräfte mit einanber
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nid)t fheiten, fonbern Imrmoniren, fo laffen fie bic fogenanntc fitt*

liaV ober tugenbfjafte 2BilIen8rirf)tung aus fief) tjerüorgefjen. Siegt im

Streit ber Gräfte bie niebere über bie f)öljere, fo empfinben toir eine

folaV Wieberlage als fteue, mäljrenb mir baS Streben unfern Statur

nadj ber Harmonie tcjrct Gräfte als unferen ©runbtrieb füllen, beffen

Öiid)tung fittlid) rjci&t, unb beffen Sctou&tfein mir mit bem Sorte

©etoiffen bejeidjnen. Stuf biefc 9lrt erflärt baS 9caturfljftem aud) bie

moralifdje SBelt ober fdjeint biefelbe gu erfläTen.
1

9lffe8, toaS gefd)ieljt, erfolgt notfjtoenbig nad) bem Üftaturgejetj.

Unter biefem ©efidjtspunft ift aud) baS fittlidje £>anbeln eine natur-

notrjtocnbige 9leu&erung: barum giebt eS t)ier feine Unabbängigfeit unb

Sreifjeit bcS SöißenS, toir fönnen oon fittlidjen unb unfittlidjen, eblen

unb uneblen Staturen, üon föeue unb ©enuffen, aber nidjt oon 23er=

fdjulbung unb 3uredjnung reben. ®er SBifle rjanbelt, toie er unter

ben gegebenen 33ebingungen ber in uns toirffamen Gräfte Ijanbeln mufj.

9flögli#, bafe btefe Gräfte fi$ ungefjtnbert entfalten; möglidb aud), ba&

ftc burdj entgegentoirfenbe Ärafte eingefdjränft ober burd) beren grbfeere

©etoalt übertounben toerben: im erften Salle ift ber 3"fianb unferer

Gräfte frei, im atoetten gehemmt, im britten gelungen. ®S giebt eine

Ofrei^eit beS ßönnenS, nidjt beS SBolIenS, unb ba unfere Jfraft

burdb baS SJtaft ber Snbioibualttät ftets befdjränft ift, fo giebt eS feine

unbebingte Sreirjeit beS ßönnenS, alfo überhaupt feine unbebingte

3freib,eit. Unfere Äraft iftfelbft nur eine 2leufjerung ber Waturfraft, feine

freie, fonbern eine bureb ben Sßelt^ufammen^ang ootlfommen bebingte

Sleufjerung berfelben. SEBtr finb, roaS mir finb. 2ln biefem unferem

bureb baS ftaturgefetj beftimmten ©ein fönnen toir nidjtS änbern. 68

ift fd)led)terbing8 unmöglid), ba§ unfer eigenes Selbft ettoaS anberefi

ift ober aus fieft maßt, als eS oon Dlatur ift. Unter biefem ©eftdjts«

fünfte giebt eS eigentlid) feine 23eftimmung, fonbern nur eine 23 e=

ftimmtrjeit beS Sflenfajen.

2. Tie ftorberung unb baS Süftem ber Örctbeit.

2Bir rjaben aus ber Statur ber Singe unfer eigenes SBefen begriffen.

2)iefe8 Skturjuftem befriebigt unfern SSerftanb, benn eS beftebt in einer

mof)lgeorbneten ßette bünbiger Sd)lüffe, bie oon ber STtjatfadje ber

(Srfabrung ausgeben. $od) ift ettoaS in uns, baS biefem Stjfteme

' S)ie 93eflimmung be8 «Dlenfäen. 6rfle8 Su<$: 3tt>eifcl. 6. SB. «bt$. I.

»b. IL 6. 169-189.
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miberfireitet unb ftdj gegen bie notljmenbigen Solgerungen beffelben

unmillfürtidj firäubt: gegen bie Sonfequeng, bie unfer SGBefen für bie

Sleußerung einer fremben ßraft, für beren Bebingte Sleußerung, unb

unfere SBiffenSfreiljeit bemnad) für nidjtig erflärt, motauS Don felbft

bie Unmöglidjfeit folgt uns gu änbern.

2Ba3 mir biefem ©njtem entgegenfefcen, ift gunäcbft eine auf baS

bloße ©efüljl Don uns felbft gegrünbete Sorberung: mir motten nietjt

bloß 9toturprobucte, fonbern felbftönbige, freie Söefen fein, bie ben

legten ©runb iljrer Seftimmungen in fid) felbft tragen, bie fi# felbft

beftimmen unb gu bem madjen, maS fie merben. Ellies gemorbene Sein

ift eine ffolge, bie einen ©runb DorauSfefct. 2Btr müffen uns bab,er,

um jener 3?orberung entfpredjen gu fönnen, gmei Birten bc8 ©eins gu»

jd)reiben, ton benen baS etfte ben alleinigen ©runb beS gmeiten auS=

maaU bie fid) gu einanber Derfjalten, mie baS SSorbilb gum ftadjbilbe.

SBenn mir mit öoüer 3?reib>it aus uns felbft ein SBorbilb madjen unb

baffelbe in unferem mirflidjen $afein ausführen, fo mirb bie Sorber=

ung erfüllt, bie fid) gegen baS ©Djtem ber bloßen 9}aturnotb>enbigfeit

ergebt. 3ene8 ÜBorbilb ift ber frei entmorfene 3»crf, alfo ber 3®erf=

begriff, ben bie ^ntefligeng mad)t. Söenn mir unfer ©ein burd) unfer

3)en!en beftimmen unb unfer $enfen fidj felbft beftimmt, fo finb mir

frei im geforberten ©inne beS SBorteS.
1

3ctjt fiebert gmei ©tjfteme einanber gegenüber unb mir Ijaben bie

2Bab,l gmtfdjen beiben: auf ber einen ©eite baS ©tyftem bcö SBeltgangen,

in meinem mir felbft bloße 9taturerfd)einung, unfere ^nteßigeng bloße

Sßaturäußerung ift, unfer 3)enfen nur baS 3uMen r)at, unb unfere

ßrfenntniß nid)t8 roeiter ift als ein Slbbilb beS UnioerfumS nadj föicb>

fdjnur unb auf ©runb ber €rfaf)rung; auf ber anbeten ©eite ein ©b=

ftem unferer greifet aus bem ©tanbpunfte beS unmittelbaren ©elbft=

bemußtfeinS, in meinem mir unfer eigenes Sßorbilb finb, biefeS SSorbilb

fraft unferer Sntelligeng felbft rjerDorbringen unb fraft unfereS SBitlenS

Dermirflidjen.

2)a8 Waturftjfiem muß baS greiljeitgftjftem im ^rineip unb barum

in allen feinen Solgerungen Derneinen; baS Qrreiljeitsfbjiem bejafjt baS

üflaturftjjtem bis auf einen gemiffen $unft, in meinem ber Dolle ©egen=

fatj erfetjeint: nadj jenem fann bie Stntelligeng nur abbilbenb mirfen,

nad) biefem foll fie Dorbilbenb mirfen; bie 3ntetligcng fott Don ber

" Cbenbof. 6. 189-195.
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Statur unabhängig unb ber ©ebanfc baS ^rincip beS Serben« fein.

3n biefem fünfte liegt bie SDifferena. Bejahen mir baS ftaturföfiem,

fo müffen mir biefe Unabhängigfeit unb mit ihr unfere greiheit Der»

neinen: mir befriebigen batnit unferen Berftanb gegen bie Stimme be«

unmittelbaren ©elbftbemufetfeinS. Bejahen mir unfere Ofrei^eit, fo müffen

mir jene Unabhängigfeit behaupten, bie bem ftaturfofteme miberftreitet.

©rünbe auf beiben ©eilen, ©emi&heit auf feiner. 2Bir haben bie 2Bar)t

unb mit il)r bie Gual, bie Dual be8 3roeifel8, ba mir nicht miffen,

ob mir ben Berftanb auf Soften beS §ergen8 ober umgefehrt bie Oror-

berungen beS {»ergenS im Siberftreite mit bem Berftanbe befriebigen

follen. 2Bir bleiben im w3»eifel" unb tonnen ben kämpfen unb ber

Unruhe beffclben nur ein (Enbe machen bureb tolle ©emifjheit. 2)a mir

un§ bei ben Solgerungen nicht beruhigen fönnen, fo fel)r uns it)re

golgericbtigfeit einleuchtet, fo müffen mit baS ^rineip felbft unterfueben.

2)a8 Sflaturftoftem grünbet fieb auf bie Sbatfacbe unferer Erfahrung.

Sorauf grünbet btefe Sthatfacbe? Eiefe Orrage ift nicht unterfudbt.

$>ier ftofjen mir auf bie unergrünbete ^rämiffe bc8 gangen Aftern«.

Sir haben unferen ©tanbpunft bisher in ber (Erfahrung genom*

men unb Don hier aus baS Üiaturftoftem mit aller ftolgericbtigfeit ent-

motfen. $ejjt müffen mir unferen ©tanbpunft fo nehmen, bafi bie

(Erfahrung oor ihm liegt, mir müffen uns alfo über ben bisherigen

©tanbpunft erheben. ©ort mar unfer ©egenftanb bie Statur, unab*

hängig oon uns, bie Dlatur an fuh; fcfct rotrb unfer Dbject unfere

Borftellung ber ftatur ober bie 5£hatfad)e unferer Erfahrung. 2Bir

erheben uns bamit Don ber bogmatifeben Betrachtung ber 3)inge gur

Aufgabe ber SiffenfdmftSlehre unb fehen zugleich, mie bie ßöfung biefer

Aufgabe geforbert mirb, um aus bem 3roeifel aur ©emtjjheit au fommen.

II. ©er ©tanbpunft be« SBtffenS.

1. 3)a& unmittelbare ©elbftbemu&tfein unb bie Cmpftnbung.

2Bie fomme ich au* Erfahrung? 2)ie (Erfahrung ftettt unmittelbar

2)inge aufcer uns bor unb lebt in beren Betrachtung. 2Bie fomme ich

bagu, 2)inge aufjer mir öorgufteüen? 3d) mürbe fie nie oorfleüen,

menn ich fie nicht fehen, hören, fühlen u. f. f. fönnte: ich mache alfo,

mie es fcheint, bie (Erfahrung blojj burch meine ©inneSempfinbung.

5lber mos ich empfinbe, finb nicht 2)inge aufcer tnir, fonbern ?ltfectionen

in mir, meine eigenen (EmpfinbungSguftänbe; alle meine Wahrnehmung

ift nur Wahrnehmung beS eigenen 3uftanbe8: baher ift bie erfte S5e-
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bingung aller (Erfahrung, ba& id) meinen eigenen Suftanb toal)rne$me,

ba§ id} Don biefer SBabjneljmung toei&. 34 fann mein Seben nid)t

fefjen, mein £ören ni4t ^ören u. f. f., id) roeifj Don meiner ©inneS*

mafjrneljmung nur babur4, bafe i4 mir berfelben unmittelbar bemufjt

Bin. 34 bin meiner 2Bab,rneb,mung, alfo meiner felbft unmittelbar

berouBt. 2)iefeS unmittelbare 93erou6tfctn meiner felbft ift baljer bie

au8f4ltefjenbe Sebingung alles anberen SBettufjtfetnS. 2Bie aber wirb

au§ bem unmittelbaren SBetoufjtfein meiner SEBaljrnefjmung, aus ber

bloßen SBaljrneljmung meines eigenen 3uftanbe8 ein 2Bat)rnef)mung§=

object auger mir, toie i4 eS in ber ßrfafjrung Dorfteile? SBie fomme

id) gu biefer (Srfafjrung?
1

3ebe meiner @mpfinbungen ift unmittelbar unb einfa4, gleidtfam

ein matb,ematif4er ^un!t; id) fann batjer Diele Derf4iebene €mpfin=

bungen nur nad) einanber ^aben. 34 *)abe 3. 99. ben 6mpfinbung8=

gujianb rotlj; in ber @rfaf>rung erfd&eint mir ettoaS ftottjeS, id) perci=

pire rotfj als Gigenfdjaft eines ObjectS, eine« Körper«, alfo ausgebreitet

über eine Slftdje, unb fann eS nur in biefer röumlia^en SluSbelmung

toafjrnebmen. 2Bie aber fomme idj baju, ben matfjematifdjen $unft

meiner ßmpfinbung auSgubebnen, benfetben über eine Sfläctjc $u oer-

breiten, neben einanber gu fteüen, nmS bo4 in mir nad) einanber folgt?

2ftan fage nid)t, bajj ^ier ein Sinn bem anberen, ettoa baS haften

bem Sefjen, gu §ülfe fomme, benn jeber Sinn braudjt biefelbe §ülfe;

fein ßmpfinbungSguftanb, melier 2lrt er au4 fei, ift Oflödjenma^rne^-

mung. 2lud) baS Serou&tfetn ber eigenen 2luSbef)nung, beS eigenen

materiellen ßeibeS erflärt in biefem Salle nid)t8, meil eS ebenfo fefjr

ber (Srflärung bebarf, benn eS ift baS 3uerflärenbe.*

34 empfinbe nur baS, toaS i4 auf eine Dberflädje fefce. 2Ba8

lunter biefer Oberfläche liegt, empfinbe id) nid)t, aber i4 bin geroifj,

bafe au4 bort mieber eine toaljrnetjmbare ftlä4e, mieber ettoaS 6m=

pfinbbareä ift, bafj fein Zty'ii beS maljrgenommenen CbjectS, fein Ztyil

ber unenblia*) teilbaren SJlaffe unempfinbbar ift, unb fo Derbiette idt)

bie ßmpfinbung nia^t blo& über eine beftimmte 3^d)e, fonbern bureb

ben unenbltd)en SRaum: id) ma4e meine fubjectioen (Smpfinbungen gu

objectioen (Sigenfdjaften unb fefce ben 9taum als beren SEräger. 34
terbreite meinen 6mpfinbungSgu(:anb, ber bloß matb,ematif4er ^Jhinft

ift, über eine 5lä4e; id) neunte au4 jenfeits biefer JJlädie (Stnpfinb=

bareS an unb füge alfo gu ber (Smpfinbung, bie id) b,abe, eine anbere

~^enbaf. Sroeite« JBufl: SEBiffen. 6. 199-202. - • Gbenbaf. 6. 202—208.
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^in^u, bie idj nidjt Ijabe; id) Verbreite baS (Smpfinbbare burd) ben un=

enblidjen $aum, ben id) felbft nid^t empfinbe. 9iur auf biefe 2Beife

oermanbelt ftc^ meine ©mpfinbung in etmaS ßmpftnbbareS außer mir,

bie Saljrncfjmung meines eigenen 3uftanbeS in bic 2Bal)rncb,mung eines

äußeren ©egenftanbeS, baS unmittelbare Söemußtfein meiner felbft in

baS SBemußtfeiu bon ©egenflänben außer mir, b. Ij. in drfabjung.

3)ie ganje ö^S* lägt fid) baljer in bie 5or,nel faffen: wie wirb bie

(Smpfinbung räumlid)? SBie folgt aus bem unmittelbaren 6elbft=

bemußtfein ber 9laum?

2. Sa« unmittelbare 6eIbftbetou&tfein all 2BeltDor|Uuung.

3dj Ijabe tljatfädjlidj nur baS unmittelbare Semußtfein meiner

felbft, i$ Ijabe fein anbereS, feines Don fingen außer mir, audj Ijabe

icb fein Organ für foldje 2)inge, feiner meiner Sinne giebt mir bie

SJorftetlung eines ©egenftanbeS; id) Ijabe Überhaupt fein allgemeines

SBaljrneljmungSOermögen, jonbern nur beftimmte ©mpfinbungen, 6m=
pfinbungSauftänbe, bejonbere 23eftimmungen beS inneren StnneS. 3d)

b,abe fein Semußtfein ber Eilige, aber id) braudje ein foldjeS SBetDUBt=

fein; eS fann mir aud) burd) fein Organ gegeben »erben, benn id)

Ijabe fein foldjeS Organ; id) fann baljer ein foltfceS Eemußtfein nur

aus meinem Selbftbemußtfein erzeugen. 2)aS ©elbftbemußtfein ift bas

(Srfte, bas 23emußtt"etn ber 25inge ift baS 3»eite: jenes ift baS erjeu«

genbe, unmittelbare, biefeS baS erzeugte, Oermittelte 93cmußtfetn.*

92un erfdjeineu mir in ber (Srfaljrung bie ©egenftänbe als oon

außen gegeben, unb eS ift feineSmegS oon meiner SBillfür abhängig,

ob id) biefe SBorfteflung Ijabe ober ntcbj. ^Dltttjtn iß bie (Erzeugung biefer

SSorfteQung fein miHfürlid)e8 $robuct, idj bin mir beS erjeugenben

2Xctcö nidjt bemußt, id) entfdjließe midj nidjt bagu unb überlege niebt

erft, ob id) biefe £>anblung oofl$ieljen fott. 2)er ergeugenbe Slct ift bab,er

reflejionSloS, er ift nidjt frei, fonbern,, fpontan". Untoillfürlid) benfe

id) 3u meiner ©mpfinbung ben ©egenftanb ljin3u als ben ©runb ber

(Srnpfinbung. $er fpontane 2)enfact gefa)ieljt alfo nad) bem ©afee beS

©runbes, nad) bem ©efefce ber Gaufalitat. Steine (Smpfinbung ift, fte

mar nidjt immer, fie ift gemorben, 'alfo öerurfad)t; id) bin mir ber*

felben als ber meinigen, als meines 3uftanbe8, aber idj bin meiner

nid)t als ber Urfadje biefeS 3uftanbe8 bemußt: baljer benfe idj biefe

Ur|ad)e als eine „frembe tfraft".
3
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60 entfielt aus bem unmittelbaren Selbftbetoufctfein bas 23c=

nm&tfein ber 2)inge nadj bem ©efeije ber (Saufalität unb bermöge

beffelben. SBoljer aber Ijabe tdj ben begriff beS ©runbeS? 9tid)t aus

metner (Smpfinbung, bie erft in 3fotge jenes Segriffs als eine gen>or=

bene ober begrünbete erfdjeint, nod) weniger aus ben fingen auger

mir, bie erft in S^Ige jenes 93egriffS (als ©runb meiner ßmppnbung)

gefegt werben. 3dj fann biefen 93egriff nidjt aus Sebingungen fdjöbfen,

bte burdj iljn felbft bebingt finb; ber 93egriff ber Urfadje ift baljer nidjt

abftraf)irt, nidjt vermittelt, fonbern unmittelbar: er ift eine „©runb*

matjrljeit" unb mein 2Biffen bauon ein „unmittelbares SQßiffcn". SQBie

verhält ftd) nun biefeS unmittelbare SBiffen ber (Saufalität $u bem un=

mittelbaren ©elbftbetoufjtfein unb bem SBettm&tfein ber 3)inge? 2)em

unmittelbaren Selbftbenm&tfein gef)t fein 93emu&tfein vorder, es ift

jd)ledjtb,in baS <£rfte. 3toifd)en biefeS Serou&tfein unb baS ber 2>ingc

(©egenffonbe auger uns) fällt fein 23etou&tfein in bie Sttitte, baS an

baS erfte ©lieb baS groeite anfnüpfen unb ben Uebergang Don bem

einen gum anberen madjen fönnte: fein Söettmfctfein vermittelt biefen

Uebergang, feine föeflerjon erzeugt bie SSorftettung beS ©egenftanbeS.

2)a8 SSettmfctfein meines SuftanbeS unb baS Settmfjtfein beS ©egem

ftanbeS ftnb baljer burdj nidjtS auSeinanbergeljalten, fie fallen gufammen

in einen unb benfelben 3lct. 3d) ergeuge bie SBorftellung beS ©egen*

ftanbeS nadj bem ©ejefce ber (Saufalität, aber nidjt burd) baffelbe.

3)a8 SBetoufetfetn biefeS ©efetjeS entfkfjt mir erft baburdj, baß itf) nad)

iljm Ijanble, erft baburdj, ba& idj mir meines 23erfaf)ren8 benm&t »erbe.

$as SBiffen ber (Saufalität foH unmittelbar fein; je&t erfd&eint eS als

Dermittelt: eS ift gugteidj unmittelbar unb ni$t unmittelbar. 2Bie ift

bieS möglitf?
1

Sie ßaufalität, nadj beren ©efefc idj bie SBorftellung beS ©egen=

ftanbeS ergeuge, ift meine notfnvenbige £>anblung, mein (burdj feine

9teflerjon vermitteltes, alfo) unmittelbares Üljun. 9Uin bin id) meiner

felbft unmittelbar betvu&t, fotvoljl meines ßeibenS als meines §anbelnS;

eS giebt baf)er gtuet 93eftanbtf)eile beS unmittelbaren ©elbftbetvu&tfeinS:

mein ßeiben unb mein 2f)un; jenes ift (Smpfinbung unb 3"ftanb, biefeS

erzeugt bie SSorfteHung beS ©egenftanbeS nad) bem ©atje beS ©runbes.

25affelbe ift burdj fein 93etvuf?tfein vermittelt, eS gefdjieljt unmittelbar

unb reflejionSloS
;

baljer bin idj mir in biefem $f)un beffelben nidjt

ebenbaf. 6. 218-220.
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als metner £anblung betouftt, id) toeife baljer audj ben ©egenftanb nid)t

als mein $robuct f fonbern blofc als mein Dbject; ich t)abe fein 5te

roufetfein Don meiner ©raeugung (ber 93orfÜetlung) beS ©egenftanbeS,

fonbern blofj ein SBeroufjtfetn (ber Sßorftellung) beS ©egenftanbeS, beS

Dinges. SDtein Dtmn fällt baljer für midj einfad) mit bem Cbject ju*

fammen. Das unmittelbare SBetoujjtfein meines $fmns ift gunädrft baS

unmittelbare Setou&tfein ber Dinge: bieS ift baS Grfte. Dann werbe

id) mir rjinterfjer burd) SReflejion meines 2^ünS als eines foldjen be=

teufet: bieS ift baS 3roeite.

Die ßaufalität ift mein eigenes notf)toenbige3 unb unmittelbares

£anbeln. Die Srrage nad) bem SBiffen oon biefer ßaufalität fällt baljer

mit ber 5*äge nadj bem Setoufjtfein meines eigenen unmittelbaren

DlutnS sufammen. tiefes DbunS bin id) mir unmittelbar unb nid)t

unmittelbar betou&t: unmittelbar, benn es ift mein Sfmn; mittelbar,

benn id) »erbe mir beffelben erft nadjträglid) betoufet. 60 mufc es fein

unb fo ift eS. 33eibe Säfce müffen gelten, unb fie fönnen nur bann

in gleicher 3Beife gelten, toenn bie 6ad)e ftd) fo öerfyält: idj bin mir

meines DfjunS unmittelbar betou&t, aber nid)t als eines folgen, alfo

nur als eines gegebenen, oortjanbenen; eS fdjtoebt mir oor, e8 ift

mein ©egenftanb. 3d) bin mir meines 2b,unS als ©egenftanbeS un=

mittelbar beraubt (nid)t beS ©egenftanbeS als meiner Zfyat), b. Ij- id)

bin mir einfad) beS ©egenftanbeS au&er mir unmittelbar betou&t. Od)

mürbe mir beffelben nie unmittelbar betou&t fein, toenn er nid)t in

2Baf)rf)eit mein eigenes £f)un roäre (b. b,. ettoaS, baS mir notf)toenbiger

2Beife unmittelbar getoifj ift unb nur fo getoijj fein !ann). §icr

leudjtet ein, %ba& id) in ber SSorftellung ber ©egenftänbe feineSroegS über

mein 93etou&tfein t)inau8gef)e, unb ba& eS überhaupt fein SBerou&tfein

giebt, roeldjeS über fid) felbft hinausgehen fönnte.
1

3. Sie 3ntefltgenj alt Object ber Slnfdjauung. 3)er 9taum unb bie Äoipettoelt.

Dem toiberftreitet in einem nod) nid)t erflärten fünfte bie Jfjat*

fatfje unferer Erfahrung, unferer unmittelbaren aSoTfteflung ber Dinge.

Die Dinge au&er uns erfa^einen uns nid)t blo& als unabhängig oon

unferem Df)un, fonbern au* als unabhängig Oon unferem ßeiben, oon

unferem 3uftanbe, oon unferer (Smpfinbung; fte erfdjeinen unabhängig

oon unferem ©ein überhaupt. 3n ber Zfyai fdjeint bab,er unfer 99erou&t=

fein, inbem eS bie Dinge außer fid) fo oorftetlt, über fieft felbft tunauS*

' gbenbaf. 6. 221 u. 222.
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jugehen, unb maS in bei ftatur unfereS 93emu&tfetnS in Sahrheit un-

möglich fein fett, erfdjeint in ber alltäglichen (Erfahrung forttoährenb

als roirflidj. 3nbem mir 2)inge außer uns oorfteflen, erfcheinen fie uns

als Döttig unabhängig üon unferem ©ein; fie fdjmeben uns in biefer

ihrer ©elbftänbigfeit oor, unb mir erfdjeinen uns felbft als bet Spiegel,

ber fie empfängt unb abbilbet.
1

£>ier fommen mit auf ben Äern bet ©adje. 3n bet Erfahrung

ftnb mit uns bet ©ingeals eines Don uns oööig unabhängigen ©eins

unmittelbat bemußt; nun aber fönnen mit nut beB eigenen ©eins

unmittelbat gemiß fein: beibe ©äfce gelten unb !önnen nut bann in

gleitet SBeife gelten, roenn eS fich mit unfetem ©ein ebenfo oerbält,

roie oorljer mit unfetem Xfan. 3ft uns ein ftembeS (oori uns unab=

gängiges) ©ein unmittelbar getoiß, fo ift baffelbe unfehlbar unfer

eigenes ©ein, baS mir aber nicht als folcbeS erfennen, baS mir biel=

mehr bureb unfer eigenes SBefen genötigt finb, als ein unabhängiges

Cbject außer uns öoquftellen. 2Bober biefe 9tötf)igung?

Unfer ©ein befielt im Siffen, in ber 3ntettig*n3. 2)a8 #Befen

ber ^ntefligenj befteht im ©iebmiffen, in ber abfoluten 3bentität bcS

©ubjectioen unb Dbjectioen, baS SBefen beS 23emußtfein8 aber in ber

Trennung beS ©ubjectS unb DbjectS: baher fann jene 3bentität (baS

abfolut ©ine), bie Surfet alles ÜBemußtfeinS, uns nicht felbft jutn SBc=

roußtfein fommen. 2)ie urfprünglicbe (Einheit liegt bem SBemußtfein ju

©runbc, biefcS felbft befteht in bem urfprünglichen ©etrenntfein beS

©ubjectioen unb Objectioen: baher muß bem fubjectiöen SBetoufetfetn

baS eigene ©ein als ein oon ihm getrenntes, unterfebiebeneä, unab=

hängiges Cbject erscheinen. S)iefe8 Dbject ift baS SBiffen felbft, bie 3n-

teOigenj. „$ein SBiffen als CbjectiüeS ftellt fich oor bich felbft, oor

bein SBiffen als ©ubjectioeS hin unb jehtoebt bemfelben oor, freilich

ohne baß bu biefeS £>infteflenS bir beroußt merben fannft." „$as

©ubjectioe erfcheint als ber leibenbe unb ftitl^altenbe ©piegel beS £)b=

jectioen; baS letztere fchmebt bem erften oor."
8 £aS ©ubjectioe ift

mithin baS unmittelbare 33emußtfein eines ©eins außer fich: biefeS

unmittelbare 33enmßtfein ift 9Infchauung, bie Slnjchauung eines ©eins

außer uns ift äußere Slnfchauung, unb baburch entfteljt überhaupt erft

bie ÜRöglichfeit äußerer 2öabrneh,mung unb äußerer ©inne.

2)iefe äußere Slnfcbauung, bic nichts anbereS ift als ber 5luSbrucf

jener urfprünglichen Trennung beS ©ubjectioen unb Cbjectioen, momit

1 ebenbaf. 6. 223 u. 224. - > Cbenbaf. @. 226.
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alles SBemufjtfein anhebt unb morin eS Befielt, ift barum ber not^tDcnb*

ige unb untoeränberlicbe 3ufianb beS Semu&tjeinS. ©iefen unberänber=

liefen 3uftanb fann baS Semufjtfein nidjt aufbeben, benn eS fann fein

eigene« ©ein niefct oertilgen; es fann ba^er nur innerhalb beffelben

ttjätig fein. 9tun fönnen mir unferer Hnjcbauung nur betou&t »erben,

tnbem mir biefelbe in £ljätigfett fetjen; fte üeränbert fid) innerhalb beS

unoeränberlidjen 3uftanbeS, b. b. „fie fdjmebt innerhalb beS Unoeränber-

lidjen oon einem üeränberlicben 3uftanbe fort su einem anberen oer=

anberlicben. ©iefeS Sfortfdjmeben erfefteint als ein ßinienjieben."

3ene§ Unt>cränberlid)e (bie äußere Slnfdjauung felbft) erfdtjeint bafjer

als etttaS, in toeldjem man nadj allen SRicbtungen t)in ßinien sieben

unb fünfte machen fann, b. I). als ^Ra um. 1

2Ba8 mir als ©ein aufcer uns anfdjauen, tft unfer eigenes ©ein,

baS SBiffen, bie 3nteHigeng. 25er SRaum ift baS angefebaute 2öiffen, bie

angefdjaute ^ntefligenj, barum ift er burcbftdjtig unb üollfommen flar,

mie biefe. (SS ift „baS 93ilb unfereS nidjt tyeröorgebracbten, fonbern

angeftammten SEBiffenS überhaupt, oon meinem alles befonbere $enfen

nur bie Erneuerung unb weitere 23eftimmung ift". „2)er erleuchtete,

burdjfidjtige, burdjgreifbare unb burcbbringlicbe föaum, baS reinfte 93ilb

meines SBtffenS, toirb niebt gcfeljen, fonbern angefebaut, unb in ifnn

toirb mein ©eben felbft angefebaut. 2)a8 fiiebt ift nidjt aufjer mir,

fonbern in mir, unb icf) felbft bin baS ßid)t." §ier ift bie roaljre

OueHe ber SorfteUungen oon fingen aufjer uns. „2)iefe Söorfteffung

ift nieftt 2Babrnebmung, bu nimmft nur bidj felbft toabr; fie ift eben=

fo menig ©ebanfe, bie 3)inge erfdjeinen bir nidtf als ein blofj ©ebad)tc§.

Sie ift toirftidj unb in ber Sljat abfotut unmittelbares 23etoufetfein

eines ©eins auger bir, ebenfo mie bie SBabrnebmung unmittelbares

SBetoufjtfein beineS 3uftanbeS ift. Sag bid) nid&t burdj ©opbiften nnb

^atbp^ilofop^en übertäuben: bie 2)inge erfdjeinen bir nidjt burdj einen

^Repräsentanten ; beS 2)ingeS, baS ba ift unb fein fann, mirft bu bir

unmittelbar betou&t, unb eS giebt fein anbereS 3)ing, als baS, beffen

bu bir bemu&t ttirft. $11 felbft bift biefeS Sing; bu felbft bift burd)

ben innerften ©runb beineS SBefenS, beine Enblictfeit, Oor bid) felbft

bingefteHt unb aus bir felbft bcrauSgemorfen; unb alles, maS bu au|er

bir erbltdft, bift bu immer felbft. <Dtan l)at biefeS Eemujjtfetn febr

paffenb Slnfdjauung genannt." GS ift „ein tbätigeS £infcbauen

1 Cbenbaf. 6. 227 u. 228.
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beffen, nmS id) anfd&aue, ein £erauSfdjauen metner felbjt aus mir felbft:

heraustragen meiner felbft aus mir felbft burdj bie einige Seife beS

$>anbeln8, bie mir aufommt, burdj baS Spanen. 3dj bin ein lebenbigeS

©eljen. 3d) fct)e — SBemufttfein — fef>e mein ©ef)en — SBemufjteS.

2)arum ift audj btefeS ©ing bem Sluge beineS ©eifteS burdjauS buroV

fidjtig, toeil eS bein ©eift felbft ift."
1

3)aS unmittelbare ©elbftbemufjtfein ift SBemußtfein meine§ (eibenben

3uftanbe5 (Gmpfinbung), meine« ÜljunS, meines ©eins (Sniettigenj).

ÜHetn 2ljun erfdjeint als etmaS ©egebeneS, b. f). als Dbject außer mir,

als 3)ing. TOcin ©ein öntettigenj) erfetjetnt als ein oon mir unab«

gängiges ©ein, als Object, baS mir Dorfdjmebt, als 9t au m. 2)aS un=

mittelbare 23emu&tfein meines SljunS unb ©eins giebt bafjer bie $m
fdmuung äußerer ©egenftänbe, bie SBorfteHung ber SMnge im 9taum.

2BaS ben 9taum erfüllt, ift 3Jtaffe, Äörpermelt. 3* bin bermoge bcS

unmittelbaren ©elbftbenm&tfeinS Slnfdjauung einer ßörpermelt.

SBie oerf)ält fidj S" biefer Slnfdjauung bie 2ßal)rnef)mung meines 3" s

ftanbeS, meine (Smpfinbung?

3)ie S)inge im SRaum Imben in IRücf fidt)t iljrer ©rö&e, ©eftalt,

ßage unb Entfernung beftimmte räumlidje 33erf|ültniffe, bie nur burdj

unfere meffenbe unb orbnenbe SBergletdjung erfannt »erben. 2)iefe 23er=

gleidjung ift feine 3lnfrf)auung, fein unmittelbares SBetoußtfein, fonbern

ein Urtfjeilen unb 2)enfen, unb baS ^rtneip biefer Beurteilung finb

unfere Slffectionen, ber ©rdb unb bie ©tärfe unferer (Sinbrürfe. 3Jon

unferer Slffection fd)lie&en mir auf baS 51fficirenbe als beren ©runb;

Don ber ©tärfe beS (SinbrucfS fdjlie&en mir auf bie Äraf t beS (affi=

cirenben) ©egenftanbeS. 3)ie ßraft ift ein erfc&loffenes, gebautes Db=

ject, ein Segriff, ben mir auf ©runb ber (Smpfinbung mit bem Cb»

jecte ber Slnfdjauung (ber 9ttaffe) terbinben: fo oerfnfipft baS 3)enfen

bie Smpfinbung mit ber 2lnfdjauung unb überträgt jene auf biefe; fo

entfteljt bie SBorftellung einer mannicbfaltigen im 9taume mirffamen

ßörperroelt unb bamit jene ©rfenntnifj ber 3)inge, bie mir als 6r s

fafjrung beaeidjnen.*

4. Sie Xtaumtoclt beS SQßiffen*.

Etefe (Srfafjrung mit allen ifjren Dbjecten, bie gefammte 2luj3cn=

melt, ift ein ^robuet unferer Smpfinbung, unferer Slnfd&auung, unfereS

$enfen$. 3n ber STljat fmben mir in ber SorfteHung biefer öon uns

1 Cbcnbaf. S. 228 u. 229. - * «benbaf. 6. 230-240.
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unabhängigen Seit nirgenbs unfer Sewußtfein überfcbritteu : fle entfielt

bloß burd) un[et SBcroufetfcin, ftc ijl ein Abbilb unferer felbft, eine

bloße SorfteHung, ein Silb, ein Statten. Alle Dbjecte unfereS StffenS

ftnb Silber, bie wir nur barum für SBirflichfeit halten, weil wir nicht

wiffeu, baß wir eS ftnb, bie fie erzeugen unb bilben. So ftnb pe

gleich ben Sraumbilbern. 2Bir träumen bie SBelt. Unfere Anfcfcauung

ift £raum, unfer 3)enfen ift ber £raum biefeS StraumcS. 51(8 baS

einzig fReate, fo fdtjeint e§, bleibt nichts übrig als unfer 3dj, aber

biefeS felbft ift nur empfinbenb, anfdjauenb, benfenb; eS ift nur baS

Sewußtfein feines (SmjjfinbenS, AnfdjauenS, 35enfcn8, ein unmittelbares

ober vermitteltes Semußtfein, e8 ift felbfl mithin nur eine Sflobtfication

be8 SeWußtfeinS, eine folc&e, bie jebeS beftimmte Sewußtfein begleitet,

in jeber SSorfteflung gegenwärtig, aber ofme biefelbe für fieb nichts ift,

als eine aus ben ÜBorftetlungen abfiratjirte Allgemeinheit, eine Art

Sammelbegriff, ein bloßer ©ebanfe ohne alle Realität. Auf bem Stanb=

jmnfte beS 2Biffen8 giebt es nur SorjMungen, nur Silber, nirgenbs

etwas tDarjrt)aft SRealeS, Weber außer uns noch in uns. Alles Siffen

ift Abbilbung; eS wirb in aller Abbilbung etwas geforbert, baS bem

Silbe entspreche, etwas Reales an fieb. Aus bem SGBiffen entfielt immer

nur SGÖiffen: baher !ann bie 3orberung nach bem wahrhaft Realen

burdj baS bloße Söiffen nie befriebigt werben.
1

3)a8 Softem ber bloßen 9taturnotbwenbigfeit, in bem unfer 2)enfen

juerjt feine Sefriebigung fuebte, fonntc bie Oforberung ber 3?reit)eit nicht

erfüllen, fonbern berfetben nur wiberfpreeben : barum oerfiel eS bem

3weifel. 2)aS Softem beS SBiffenS, welches bie 2^at(Q^e ber €rfabr=

ung aus unferem Selbftbewußtfein begrünbet, giebt uns bie 3reiheit,

aber eS nimmt uns bie Realität unb oerwanbelt bamit auch bie grei=

heit in einen bloßen Sraum. 3ft ber Genfer) ein bloßes 9kturprobuct,

fo ^at er feine Seftimmung, bie man im ßrnfte fo nennen fönnte.

3ft bie 2Belt unb unfer 3$ feine wahrhafte Realität, fo fann ebenfo

wenig oon einer Sefiimmuug beS ÜRenfcben gerebet werben. Um bie

wahrhafte 2Birflid)feit als foldje unb mit ihr bie Seftimmung be8

2flenfcben ju erfaffen, reicht baS 2Biffen nicht hin. 2)aS Softem be«

SiffenS wirb baher einer (Ergänzung bebürjen, welche 3ugleid) eine S3er=

tiefung ift.

• Gbenbaf. 6. 240-247.
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drittes eapttct.

W\t flepimmung ht$ fltenfaen: II. Wit Cäfung bfs Jlrnblems.

fller (Staube.

L 3)er Segriff bed ©laubenS.

1. Sag r>ot&ilbli$e §anbeln unb bie urfprünglidfce ©etoife^eit.

2)a8 Sorgeftellte ift nichts IHeoleS an fich, aber e8 roirb in ihm

etroaS UrfprünglicheS unb föealeS geforbert, baS au&er bcr Sorftellung

liegt unb unabhängig oon it)r ift, etwas, baS auch orrne fic befielt

unb Don if>r nicht Deränbert wirb, $u bem fidö bie Sorftellung blojj

jufehenb oerljält. 9We unfere Sorftetfungen finb burdj uns felb|i be=

bingt: baher fann baS fHeale nur in unferem ursprünglichen, Don a0en

Sorflellungen unabhängigen Sein gefacht »erben. 2ßa8 hur ur[prfing=

Iidt) unb unabhängig Don allen Sorftellungen (Cbjecten) finb, fönnen

roir nur burch uns felbjt, b. h- nur in Qfolge unferer eigenen 2hätig=

feit fein. 9iun ijt ba§ 3ct) gugleicf) Subject unb Dbject, eS ift gugleich

benfenb unb gebaut. 2Bir finb baljer felbftänbig, wenn toir Don beibem,

oon unferem 2)cnfen unb (Sein, bie alleinige Urfadje finb, wenn toir

mit ooUer Freiheit Segriffe entwerfen unb ein biefen Segriffen ent=

fprcctjenbe« Sein (einen aufeer bem Segriff tiegenben 3uftanb) tyx-

Dorbringen. 2)a8 h«öorgebra<hte Sein Oerhält fich 3U 0CI" frei cn*s

morfenen Segriff, n>ie baS 9tacf)bilb gu bem Sorbilbe: baS Sorbilb

ift ber 3roeefbegriff, baS ftachbilb i(t beffen Serroirftichung. 2)iefe Ser=

roirflichung forbert eine reelle ßraft, bie fidt> ju bem 3wecfbegriff Oer*

hält, rote baS können jum Sollen; un|cr felbftänbigeS Sein, in

welchem allein mir ^unäcr)ft ba8 SReale fudjen, ift mithin ein STfjun,

welches mit Doller Freiheit, unabhängig Don allen Sorfiettungen unb

Objecten, 3wecfe feijt unb ausführt. 9tun ift freiließ ber 3toecf auch eine

Sorftellung, ebenjo bie §anblung, bie au8 ihr entfpringt, unb ber $rieb

gu einer fotct)en §anblung. SJcan !önnte baher einwenben, bafj toir

biefe unjere Selbftänbigfeit auch nur oorfteflen unb wieber in jene

2raum= unb Scheinweit geraden, bie feine Realität in fich ha* unb

bem Steifet Derfäflt. 5luch läßt fidt> feinem wehren, ba& er biefe SRe*

flejion macht (benn bie Oteflerjon ift eine Sache ber SBiflfür) unb ben

3roeifel ins (Snblofe fortjetjt. Snbeffen ift ber 3roecfbegriff Don jenen

Sorfletlungen, benen ber ßern ber Realität fehlt, fehr Derfchieben.
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2>iefe 23orftetfungen maren Slbbilber unb immer mieber Slbbilber, alle«

SBiffen beftanb im blofcen 9tbbilben; ber 3*occfbegriff bagegen ift nicht

Slbbilb, fonbern Sorbilb. 2Benn mir uns nur theoretisch Herhielten,

fo mürben mir blo& Stbbilber tjnben. £a& mir 3n>ecfe fefcen unb 23or=

bilber entmerten, ift febon ein 93emeiS, ba& mir nicht blojj theoretifdj

finb; baS Vermögen ber 3roerfe ftammt aus unferem praftifdjen 2Befen,

mit bem 3roecfbegriff h«ben mir uns in baS praftifebe ©ebiet unfern

3ntelltgenj Ocrfetjt unb finb nidjt mehr im fHeic^e beS blo&en SBiffenS,

in ber 2Belt ber 2tbbilber; baljer !ann unS auch ber 3tt>eifel nicht mef)r

treffen unb irre machen, ber nur 2lbbilber oor Stugen hatte, mit benen

er ftcb ins (£nblo[e Oerlieren mufjte.
1

S)er 3»ccfbegriff, *>on bem mir reben, ift fein relatioer unb bc=

bingter &votd, ben mir aus anberen SSorftellungen sufammenfetjen unb

ableiten; er ift ber SluSbrucf unferer urfprünglicben unb unbebingten

6elbfttf)ätigfeit, unfereS wahrhaft unabhängigen Seins, unfereS praf=

tifeben SQBefcnS felbft. SQBir fönnen barjer biefen 3toecf auch nicht Der»

mittein, bebingen, ableiten, fonbern feiner, mie unferer felbft, nur un=

mittelbar gemife fein; mir fönnen ir)n niebt irjeoretifct) abbitten, fonbern

nur praftifö) naebbilben, b. h- oermirflieben : baljer ift biefer 3n>ecf fein

©egenftanb beS SiffenS, fonbern bc8 ©laubens im Sinne ber urfprüng=

lieben, unmittelbaren ©eroifebeit. SBenn ba§ SBiffen unfere einzige §anb*

lungSroetfe märe, fo gäbe eS blofj Slbbilber unb nichts JRealeS; menn

eS fein abfoluteS 93orbilb gäbe, fo mären alle Slbbilber grunbloS unb

leer. <£rft bureb baS SBorbilb, melcheS oon feinem Slbbilbe fjerftammt,

alfo bureb baS abfolute SSorbilb fommt Realität in bie Slbbilber. SluS

unferem urfprünglicben, felbfttbätigen, praftifeben SBefen fommt ber

3mecfbegriff unb mit ihm baS 95orbilb. 93on hier eutfpringt baber alle

Realität. 5lu8 ber unmittelbaren ©emi&heit unfereS 3roecf§, unferer

SBeftimmung, bie mit unferem 2Befen, mit unferem triebe nach abfoluter

6elbftthätigfcit, mit bem ©efürjl biefeö 2riebe§ eines ift: aus biefem

©lauben ftammt bie ©emi&heit aller Realität, fo meit mir berjelben

gemifj finb. $>aS SReale mitb nicht gemußt, eS mirb geglaubt. Chne

ber Realität eines CbjectS, gleichviel melcbeS, gemifj gu fein, giebt eS

feine mahrhafte Ueberjeugung. $af)er ift jene urfprünglicbe ©emifebeit

ber ©runb aller ©emifebeit unb ber ©laube ber ©runb aller lieber*

Beugung. 2)a bie ©eroi&heit unfereS abfoluten 3n>ecfe8 mit ber ©efinn=

« Xie »eftimmung be* iDtenic&en. dritte« 93u($: ©laube. S. 248-254.
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ung gufammenfäHt, fo fountc Sickte fagen: rr aHe meine Ueber$eugung

ift nur ©laube, unb fic fommt au8 ber ©cfinnung, nicht au8 bem 93ers

flanbe". 3)te Realität fann nie bemonfirirt, [onbern nur geglaubt »er=

ben. 5Iurf) bie natürliche Anficht tjäft an ber Realität ber 2)inge feft

nid)t aus theoretifdjen, fonbern aus praftifchen ©rünben, aus ^ntereffe

für eine Realität, bie man hervorbringen rotü : „ber ©ute, |cf)led)tf)in

um fte hervorzubringen; ber ©emeine unb Sinnliche, um fte ju geniefjen".

2lu8 bem ©tauben, aus ber ©efinnung, aus bem @e»iffen flammt alle

Safcrtjeit. 60 »erhält eS ftch mit atten 2Jlenfchen, »eiche je ba8 Sicht

ber Seit erbtieft haben. „Much ohne ftch beffen bemu&t ju fein, faffen

fie alte Realität, »eiche jür fte ba ift, lebiglich burch ben ©tauben,

unb biefer ©taube bringt fich ihnen auf mit ihrem S)afein zugleich,

ihnen inSgefammt angeboren." w 2Bir »erben alle im ©tauben geboren."
1

2. 2Btffenföaft«Iefcre unb ©laubenipfjiiofoMie.

§ier ftimmt Sichte »örtlich mit 3acobi überein. 2ßir heben biefen

$unft heroor, in »etchem bie 2ötffenfchaft8lehre fid) augenfeheintich ber

jacobifchen ©laubenSpfn'lofo&hie annähert. 35er erfte SerührungSfcunft

beiber tag in bem Urtheile über bie fantifche <Phifofophte, oon ber

3acobi fogleich eingefehen hatte, ba& fte Oöttiger 3beali8mu8 fei unb

ba8 SReale al8 foldje8 in feiner Unabhängigfeit öom 3<h oerneinen

müffe unb in ber Zfyat öerneine. 2)ie8 »ar auch 5*^8 Meinung,

ber in feiner ^»eiten Einleitung in bie StffenfchaftSlehre gerabe in

biefem fünfte 3acobi o(8 feinen Vorgänger rühmte, nur bafj er bie

fantifche ßeljre au8 bemfetben ©runbe bejahte unb fortjubilben fudjte,

aus bem 3<"obi fie oermarf. 2)arin beftanb ihr ©egenfafc, beffen fich

3ocobi ftet§ beuttich betou&t blieb. Er fefcte ber fritifchen Huflöfung

ber JRealität ben unmittelbaren ©lauben an biefelbe entgegen. 2)iefer

©lauben8phitofophie meinte fjtdr)tc, al8 er in bie retigiöfen fragen

tiefer einbrang, fich »irflich ju nähern, unb er fah bamatS feinen Wb-

ftanb oon 3acobi für »eit fleiner an, als ber ledere fclbft. deinen
s^h»Jofophen nach ßant hat er fo anerfannt, »ie biefen. 3n bem fonnen*

flaren Bericht ftellt er Sacobi neben Rani als . einen gleichseitigen tRc=

formator ber <Pr>tIofopt)tc" , unb in ber Schrift über Nicolai nennt er

ihn „einen ber erften üflänner be8 3eitalter8, eine8 ber wenigen ©lieber

in ber UebertieferungSfette ber »ahren ©rünbticfcfeit". UebrigenS chatte

Richte fchon in feiner ©runblegung ber toraftifchen 2Btffenfd)aft8lehre

« «benbaf. 6. 254 u. 255.
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bie ©eltung her Realität für baS 3$ auä bem ©efühte erflärt, frei=

Itdt> sunäcbfi nur phanomenotogtfeh, aber er tjatte bebeutfam tjingu^

gefügt: „an Realität überhaupt, foroobt bie be§ 34 at§ bc3 9cidjt=3d),

finbet tebiglid) ein ©taube ftatt". 3nbeffen fi"b bie ©taubeuStbeorien

3acobiS unb 3rict)teS, wie ähnlich fie auch in managen ©äfcen erfdjeinen

mögen, in ber SBurjel öerjebieben : bei biefem ift ber ©taube burd>au§

praftifc^ motiöirt, bei jenem ift er unmittelbar tbeoretifeb.
1

3. ßeben unb ©taube.

Stuf bem Staubpunftc be8 blo&en CebenS ift e3 unfere ©etbfc

Dergeffenheit, melcbe macht, bafj bie Dbjecte, in bie mir öerfenft finb,

für un3 ben (Sbarafter Doller unb atieiniger Realität hoben;' bann

Kommt bie föeflerion, roeldje bie IHeatttät ber Dbjecte in blofee 93or=

fteüung auflöft unb macht, ba& e§ auf bem erften ©tanbpunfte bc§ 2B i f f e n 8

nichts mabrhaft föeateS für uns giebt: auf biefem ©tanbpunfte gilt

bie Realität (ber Dbjecte) nur phänomenologifd), auf bem jmeiten gilt

fte gar nicht; auf feinem oon beiben giebt e§ eine an fid) gültige, oon

unferer 3)orfteltung§tt>etfe unabhängige Realität. <5ine fötale Realität

giebt es erft unb allein auf bem ©tanbpunfte be8 ©tauben§, beS ®e*

miffenS, ber ©etoijibett unfereS §anbeln8 unb unfereS 3mecfe8. 2>a8

©eroiffen allein ift jener fefte, unoerrüefbare ^Punft, in bem alle mat)r=

hafte Realität beruht, an ben fid) alle Realität ber Dbjecte anfnüpft;

auch bie be8 ßebenS toirb erft oon ^ier aus beftätigt. Unfere 6elbjt=

üergeffentjeit ift bie SBuqet ber natürlichen Stnftcbt ber 2)inge, unfere

©elbfigctoi&bett bie ber ©tauben8anfid)t, in welcher ba8 SReale als

fotdjeö erfaßt roirb: bie natürliche Slnfirf)t geht allem SBiffen oorher,

bie ©laubenSanfidjt geht über atleS 2Biffen hinaus: in ber Bejahung
ber Realität ftimmen beibe jufammen. $aS ©eroiffen entfeheibet

enbgültig über SBirfltcbfeit unb Ühchtrcirflichfeit. (S8 ift gemi&, toq8 ich

thun fofl; e8 ift gemi&, ba& ich bem ©ebote ber Pflicht gehorchen foü.

2Ba3 biefen ©ehorfam ermöglicht, wa8 in ihm als SBebingung S" feiner

Erfüllung oorauSgefetjt mirb, ba8 ift ebenfo roahr unb getoi&. So
roeit bie nothmenbigen 5otberungen beS ©emiffenS fich erftreefen, fo

meit erftretft fid) mit abfolutcr ©eraißheit baS ©ebiet ber ^Realität.

2ßa8 forbert baS ©elbftbetou&tfein? 5)ie3 mar bie ©runbfrage ber

1 6onnen!(ater 33eri<$t. 6. SB. Stbtfc. I. 33b. II. 6. 334. - 3fr. Nicolai*

ßeben U. f. f. 6ap. VI. Hninerr. ©. 20. «ttfc III. 23b. III. g. 31 flgb. - »gl.

oben 93uo) III. Gap. VII. 6. 3*0 u. 381. - * 6. oben S. 528.

Digitized by Google



$ie ßöfuug beö Problem!. S)er ©loube. 553

ffl&iffenfchaftalehre. 2Bq8 forbcrt ba8 ©etoiffen? $ie8 ift bie ©runb--

frage bct ©IaubenSlehre.
1

IL 2>ie Objecte beS ©laubenS.

1. Sie Realität bet ©innemoelt unb beten Söetoeiagrünbe.

$a8 ©etoiffen forbcrt mit ber Erfüllung ber Pflicht sugleich bie

Realität ber ßbjecte; auf welche bieW fieb begeht. Sie tyfiiftt ber

©elbfterhaltung r)at feinen Sinn, roenn ber £eib, ba8 phüfifche 93e=

bürfnifj, ber 9cahrung8trieb, bie Objectc biefeS SriebeS, ©peife unb

£ranf u. f. f. blofje 2)orficIlungen finb unb feine toirUidjen Singe,

©ie finb rotrfliche Singe. Sa8 ©etoiffen realifirt bie SBorftetlung

ber ©innenwelt. ©o getoife bie Pflicht unabhängig Don meiner 95or=

ftetlung befielt, fo gewiß ejiftirt unabhängig tion biefer auch ba& Dbject

ber Pflicht. Sic Pflicht, anberc SBefen meines ©leiten als oernfinf=

tige unb felbftänbige 2Befen $u behanbeln, hat feinen Sinn, wenn biefe

Söefen nur ©chatten meiner (Sinbilbung, nur meine SBorftellungen unb

nicht in 2Baf)rheit wirfliebe *per[onen au&er mir toären. ©ie finb rotrf

=

liehe <Perfo neu. Sa8 ©eroiffen realifirt biefe Sorfteflung. ©chon ba8

9tecbt8gefühl grünbet ftet) auf ben ©tauben an biefe Realität. Unmög*

lieh fann ich oon anberen bie Sichtung meiner 3?rcir>cit al8 Stecht in

Stnfpruch nehmen, ohne ihnen baS Vermögen biefer Sichtung, alfo auch

ba8 Vermögen, mich 311 Derlefcen, unb bamit eigene ©elbftänbigfeit unb

Realität gugufchreiben, ohne alfo an ihre Realität au glauben, ©elbft

ber äufjerfte 3bealift, ber ade Singe unb ftch felbft für blo&e 3)or=

Peilungen erflärt, will oon anberen feine8weg8 als blo&e Sßorflellung

behanbelt fein; er miß nicht, ba& anbere roillfürlict) unb gewalttätig

in feine ßriften^ eingreifen, er befennt baburch, bajj er ftch unb bie

anberen nicht für bloße 93orfteHungen, jonbern für wirfliche 2Befen hält,

Don beren Realität er überzeugt ift.

Unter ben (Siuwänben auf flacher •Jmnb, bie man ber SBiffenfchaftS*

lehre Don jeher gemacht unb gewöhnlich in plumpeftcr SBeife auägebrücft

hat, mar e8 ftet3 eine befonbcrS beliebte Onftanj, baß junger unb

Surft ba8 3ch am beften Don ber Realität be8 9Hcbt=3cb überzeugen

fönnen, unb wenn e8 noch immer nicht genug überzeugt fei, fo tlme

man gut, ihm begreiflich gu ßeibe $u 9^cn, wenn nicht gar ben

©chäbel ein^ujchlagen, um bie Realität be8 9cicfe>3cb aufjer allen Stoeifel

> 2>ie »efiimmung. be* 9Jtenf$en. $titte* ®u$. s)h. I. ©. 259.
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SU fefcen. 3)tefe Argumente ad hominem fmb nitf)t t^eoreiifcfte, fom

bern praftifcfjc Semeife für bie Realität ber Cbjecte, foltfe Semeife,

bie Sickte nid)t blo& gelten, fonbern felbft miber ben blo&en 3beati3=

mu8 beö 2Biffen§ seugen läjjt. SQBer baljer gegen bie SBiffenfdmftSlefjre

(Sinmürfe biefer 9lrt richtet unb meint, iljr bamit neue unb überrafdjcnbc

Singe gu Jagen, ber bemeift, bajj er bie Sdjriften unfereS ^ßljilofopf)en

nic^t fennt; fonft würbe er belehrt morben fein, ba& feine oermeint«

litten ßinmürfe ber 6adje fjict)tc8 nidjt gur 2Bibcrlegung, fonbern jur

ÜBegrünbung bienen. Stuf ©runb be8 ©emiffenS bin id) Don meiner

Realität überzeugt, barum aud) üon ber Realität anberer vernünftiger

2Befen aufjer mir, oon ber ^Realität ber meaMetfeitigen (Sinmirfung

biefer 2$ernunfiroefen, oon ber beä 2ftebium§ biefer (Sinmirfung, b. f).

oon ber 2Birfltcf)feit ber Sinnenmelt. „2Bir fmb genötigt anjuneljmen,

bafj mir überhaupt fjanbeln unb bafc mir auf eine gemiffe 2Beife f)an=

beln foCCen; mir finb genötigt, eine gemiffe Sphäre biefeS §anbeln§

anjune^men: biefe Sphäre ift bie mirflidje unb in ber $b,at torljanbene

SBelt, fo mie mir fic antreffen; unb umgefeljrt, biefe Söelt ift abfolut

ntd)t3 anbereS als jene Spfjäre unb erftreeft auf feine Sßeife ftt^ über

fie ^tnauS. 33ou jenem 93ebürfniffc be§ §anbeln§ geljt ba§ ©emu&tfetn

ber mirftidjen SBelt aus, nid)t umgefefjrt ton bem 23emuf$tfein ber SBelt

ba8 23ebürfnij$ bc8 §anbetn8: btefeS ift ba§ erfte, nic^t jeneS; jenes

ift bas abgeleitete. 2Bir ljanbeln nid)t, meil mir ernennen, fonbern mir

erfennen, meil mir $u ljanbeln beftimmt fmb; bie praftifdje Vernunft

ift bie SQBurael aller Vernunft."
1

2. Sie irbtfäje unb überitbifäe Söelt. Sa« SBeltbefie.

Steine £>anblung gct)t auf einen 3®erf, ben fie Oermirflidjen mill;

fie mit! einen 3"ftanb fjeroorbringen, ber in ber 3ufunft eintreten fott.

3f)r Cbject unb ifjr Sdjauplafc ift bie Seit, fie ge^t baljer auf einen

fünftigen Selt^uftanb, fie mit! bie SBelt öeränberu, unb gmar in ber

föidjtung, meldjc ber fittlidie Snbsmedf oorfa^reibt, b. t). fi* roill bie

Söelt oerbeffern: if>r 3roetf ift ber fünftige beffere SBeltauftanb, alfo

bie notfnoenbige Üöeränberung unb 23crbefferung bc8 oorljanbenen. 2)a8

pflidjtmäfcige §anbclu fteljt barum in ber Uebcrjeugung, bafj biefe oor*

• ßbenbaf. 6. 260—263. - „Unfere SBelt ift ba« t>erfinnli<$te aJlatertal

unferer tpflidjt; bie« ift ba« eigentlich 9teefle in ben Singen, bei toatjre ©runb»

fioff aller erfc^einung.* lieber ben ©runb unfere* ©lauben« u. f. f. 6. SB.

Stbtf). II. 93b. III. 3. 185.
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hanbene roirfliche SQBclt Derbefferungfibebürftig fei. Sie ift e«, fo rocit

bct SBlicf reicht. (Sin grofcer 2eil ber ÜRcnfd)^cit liegt noch aufjer*

halb aller (Sultur, in ben Ueffeln ber rohen Dlaturgeroalt, in ber Söilb-

beit bc« 2)afein«; innerhalb ber Gioilifation, meiere Nationen Dereinigt

unb Staaten gebilbet hat, befrieden ftch bie Sßölfcr
;
innerhalb ber ein*

Stlnen Staaten ^errfa^t ba« Unrecht in ber Sform be« ©efetje«, unb

felbft innerhalb ber guten 99ejirebungen, in ber 2^eilung ber fittlichen

Arbeit, hält jeber (ein ©efcfjäft für ba« befte unb roichtigftc unb fümmert

fich nicht um ben fittlichen ©efammtatoeef. 2Bir ftnb überzeugt Don ber

SBirflichfeit biefer Mängel unb Suftänbe, bie thatjächlich finb, aber

nicht fein foHen. 3)iefe Söeltmängel enthalten für un« fo Diele SBelt*

aufgaben, Don beren roirflicher ©eltung roir eben beSljalb auch über=

fleugt finb. 2>ie Ausbreitung ber Kultur in ber noch nicht eimlifirten

Seit, bie (Srridjtung be« SRechtßftaate« in ber ciDilifirten, rooburch nach

äugen bie ßriege bejeittgt, nach innen bie ©eredjtigfeit beförbert, bie

§errfchaft be« Unrecht«, ber felbfifüchtigen Sntereffen, unb bamit bie

öffentliche Sßerfuchung jum 93öfen au« bem SEBege geräumt, ber triebe

gegrünbet unb bie SRcnfchen getrieben »erben, ftch SU gemeinfehaftlichen

GultiiTjmeden au Dereinigen: bie« finb Aufgaben, roeldje ergriffen unb

gelöft »erben müffen, um ben Uebeln ber Söelt abzuhelfen.
1

Ade biefe Aufgaben gehen auf bie Dorljanbene SBelt, auf ben

3roecf be« irbifchen Sebent auf ba« SBeltbefre. SDicfcS irbifche Siel

ifi erreichbar unb ttürb buret) einen folgen eaufaljufammenhang ber

§anblungen erreicht, au« bem notrjtoenbig bie öefeitigung ber Uebel

unb bie SBerbefferung ber SBeltjuftänbe fjerDorgecjt. 9iun geigt ber

Söeltlauf, bafc in biefem 3ufamment)ange bie fittlicrje Abftdjt ber SBelt-

Derbefferung feinefiroeg« bie Sache ausrichtet, bafj jie oft ba« SBenigftc,

oft gar nicht« Dermag, oft fogar mit bem befien SöiUen ben 3ufianb

ber 2)inge Derfchlimmert. Vielmehr ftnb e« häufig gerabe bie fiaftcr

unb Unthaten, roelche bie SBett Donoärt« bringen. 3)ie felbftfüchtigen

unb fcfjlecbten 3ntereffen befämpfen einanber, richten fich gegenfeitig gu

©runbe unb erzeugen baburch Don felbft ungemodt ben befferen 3uftanb.

©anj unabhängig Don ber ©efinnung roächft, gebeibj, erhält fich ba«

Seltbefte. €« tommt fo oft ohne alle moralifche Abfietjt ju Staube;

eS ift fein Sroeifel, bag es überhaupt, unabhängig Don aller moralifchen

Abficf)t, burch ba« 3neinanbergreifen bet §anblungen unb bo« richtige

1 Sie »eftimmung be« !Ittenfcf>en. dritte« Such. 9h. II. 6.264-278.
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^Berechnen ber Erfolge $u ©tanbe gebracht toerben fann. $ie ©efinnung,

in roelcher gebanbelt nurb, thut nichts jur 6adbe, bie äufjere $Ijat

mit ihren Erfolgen gilt alles : ber irbifd^e SSÖeltatoerf fann burdj einen

blo&en 2Wc(^aniSmu8 menfchlicber £anblungen erreicht werben.
1

3n biefem Mechanismus hat bie menfcfjliche Sreiheit feinen <Spiel=

räum, fic ift baljer gur (Erreichung bcS irbifcben ScltsmecfeS t>oü-

fommen entbehrlich. SSerglicben bloß mit einem folcben Srotd, erfdjeint

baS ©ittengefetj in unferem Innern leer unb überflüffig. 3ft nun

unfere Freiheit feine leere 33orftcllung, fonbern unfere wahrhafte Sirf=

(id^feit, fo fann jener Scltatoecf, ber ftct) burcb einen (Saufaljufammen=

Ijang ohne Freiheit erreichen läfjt, unmöglich unfere ganje SBeftimmung

fein, ©ilt baS Sittengefet} als abfolute Realität, fo fann eS unmög*

lieh leer unb überflüffig, fo fann ber irbifche Seltjroecf feineSmegS

unfer lefcter 3roecf unb bte oortjanbene roirfliche Seit nicht unfere

alleinige Sirflicbfeit fein. @S ift etmaS in mir, baS in biefem Ceben

ohne Wnmenbung, baS für ben höcbften irbifchen 3wecf fclbft jtoecfloS

unb überflüffig ift; ich mufj baher einen 3roecf haben, ber über biefeS

ßeben hinausgeht, eS mufj eine »irflidie Seit geben, roeldje bie ir=

bifche nicht ift, fonbern meiter als biefe reicht: eine überirbifche Seit.

£aS Sittengefetj forbert bie Realität einer folchen 2Belt; baS ©eroiffen

realiftrt biefe ÜBorftetlung. 3n biefer anberen überirbifchen Seit gilt

nicht bie äufjere £f)at mit ihren (Erfolgen, nicht bie Üfjat als ©lieb

in bem SaufalneruS ber Übaten, fonbern bie abfolut freie §anblung,

ber Sille als folcher, bie blofee Don allem Gaufaljufammenhang un=

abhängige ©efinnung. 3n ber ©innenroelt herrfebt bie $bat, in ber

SBernunfttoelt bie ©efinnung: bort ift bie ^Bewegung baS Sirfenbe

unb £ebenbige, hier ift baS 2Birfenbe unb ßebeubige einjig unb allein

ber Sille. 3d) bin abfolut frei unb finnlich zugleich, ich lebe in bei*

ben Selten, zugleich in ber irbifchen unb überirbifchen, in ber ©innen*

toelt unb in ber 23ernunfttt>ett, alfo lebe ich fchon hier auch in jener

anberen überirbifchen Seit, ich lebe fchon auf (Erben im Gimmel.

w$aS, roaS fie £>immel nennen, liegt nicht jenfeits beS ©rabeS; es ift

fchon hier um unfere ftatur oerbreitet unb fein ßicht geht in jebem

reinen £>erjen auf."
2

Sie mir bie beiben Selten auch unterfcheiben unb biefen Unter«

fchieb in Sorten auSbrücfen, als finnliche unb überfinnlicbe, seitliche

i ßbenbaf. Mr. III. 6. 278-282. - * Gbenbai. S. 281-283. «gl. 6. 285.
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unb emige, gegenicärtige unb fünfttge, irbiftfce unb überirbijdje Seit:

bcd) finb bcibe ntd)t fo untergeben, bafc für unS bie gmeite erft ba

anfängt, roo bie erfte aufhört, fonbern beibe Orbnungen finb urfprüng=

lid) in uns. 3ene überfinnlidje Seit ift baljer in jebem Moment unfereS

2)afein8 auf gleite 2Beife gegenwärtig : untere 2f)at fällt in bie Sinnen»

roelt, unfere ©efinnung (ber reine Jjflidjtmä&ige Sitte) lebt unb wirft

in ber überfinnlidien. Unb ba unfere £r)at nur unfere ©efinnung auS-

brücfen fott, fo ift ber gute Sitte baS Söonb, meld)e§ beibe Selten

miteinanber öerfnüpft. §ierau8 erhellt, toeldjeS ßeben ict) in ber ©innen*

melt füljre. 3d) betätige meine ©efinnung, idj erfülle meine $fttäU

ofjne auf ben Erfolg gu rennen, oljne burdj ben ftidjtcrfolg irre gu

toerben, oljne bie ftriia^te meiner £f)at gu ernten, oljne fic aud) nur

ernten gu motten. SBielmeljr mürbe bie Wbfidjt auf ben Erfolg in ber

©innentoelt bie Sebingung aufgeben, unter ber allein id) ©lieb ber

überfinnlidjen Seit bin. dagegen mirb bie JBebingung, unter ber id)

ber ©innentoelt angehöre, feineSmegS aufgehoben, mcnn id) oljne 9lbfid)t

auf ben Erfolg ljanble; üielmeljr mirb baburd) allein bemärjrt, ba& id)

bie ?}flid)t blofj um ir)rcr fclbft mitten erfülle unb in Safjrrjeit ein

lebenbigeS ©lieb ber überfinnlidjen Seit bin. 34 tonnte ein foldjeS

©lieb nidjt fein, menn id) nur ben Erfolg im Sluge tjaben unb barum

in ber ©innentoelt, meil fie mir biefen oorentljält unb in iljr bie reine

©efinnung frud)tlo8 bleibt, nid) t Ijanbeln motttc. 34 totrfe nur um
ber $flid)t mitten, nur für bie emige Seit; aber idj mürbe für biefe

gar ntd)t mirfen !önnen, oljne für bie ©innentoelt menigftenS mir!en

gu mollen. 1

34 bin getoifc, bafe ber reine pflid)tmä&ige Sitte nidjtS 3frud)tlo}eg

ift, fonbern ©lieb einer emigett ßrbnung, Urfadje emiger 3c%n; id)

bin biefer golgen getoi&, aud) menn id) fie nidjt fel)e, mitten in einer

Seit, bie mir bie Mißerfolge unb bie gruditlofigfeit beS guten Sitten«

burdj bie tägtidje (Srfabrung aufbringt: barum ift mein ßeben in biefer

Seit „ein ßeben im ©lauben". @S mirb ein „ßeben im ©djauen

fein", menn mir bie Solgen beS guten Sillens, beren idj geroig bin,

oudj gegenmärtig fein merben. £er ©laube oollenbet fid) im ©4auen,

nidjt als ob er baburdj feiner ©ad)* erft gemifc mürbe, er fann ben

©rab biefer ©emifjljeit nidjt erfyöfjen, ba fte oon oorn^erein jeftflerjt

unb fonft nid)t ©laube märe: er oottenbet nur feinen ßebenSguftanb.

i Gbenbaf. S. 285.
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SBenn meine 9iid)terfolge in ber Sinnenfeelt mid) irre madjen fönnten,

fo lebte idj nidjt im ©lauben; menn id) an bet ©innentoelt haftete,

Oerflodjten in ba§ ©etriebe tfjrer ^ntereffen, }o mürbe mid) jeber 9ttdjt*

erfolg irre machen: barum ift ber ©laube an ba8 ßmige nur möglidj,

menn id) bie ^ntereffen, bie an ber ©innenroelt Rängen, aufgebe, wenn

id) auf ba8 3rbifdje ein für allemal oollftänbig refignirc unb, mie bie

6djrift fagt, ber Seit abjterbe. 3)iefe3 ber Seit Slbfterben ifl bie

SBiebergeburt im ©lauben, bie Umtoanblung be8 SBillenS; e8 giebt

feinen anberen SBeg fluni ßidjt als burd) bie Läuterung be8 SBillen8,

feinen anberen jur ßebenStoeiSfjeit als burdj bie Reinigung be8 §erjenö.
1

3. $er ©otte*gIaube unb bie religiöfe SDÖeltanfäauung.

2>a8 93anb, toeldjeS an bie Urfadje untoiberruflidj bie SBirfung

unb an biefe neue SBtrfungen anfnüpft, nennen mir ©efetj, b. i. bie

33ebingung, toelt&e mad)t, ba& etmaS als Urfadje wirft. 9iun bin id)

gemifj, bafj ber gute SBille nic^t gmecfloS ijt, bafj er SBirfungen Ijat,

njeltfte in bie Sroigfeit gelten
;

id) glaube an bie Realität biefer SBirfungen,

alfo an ba3 ©efe§, toelcbeS fie mit bem guten SBillen notf)toenbig Oer«

binbet. Wd)t id) bin biefe« ©efefc: id) bin e§ nid)t, ber ben SBillen,

ben blofeen SBillen, au einer folgen Urfadje mad)t. ©o toenig mein

23erou6tfein über fid) felbft unb feine SSorftellungen ljinau8ge!jen fann,

fo toenig fann mein SBille über feine ©pfjäre f)inau8 toirfen. 2)iefe

Sphäre ift nur bie ©epnnung. 3nnerf>alb berfelben bin idj abfolut frei,

außerhalb berfelben bin idj abfolut oljnmädjtig unb bodj gemifc, bafc

id) burd) meine ©eftnnung aud) in ber äugern SBelt abfolut mirf-

fam bin. 3luf ben SBillen fann nur ber SBille einroirfen. Üftur ber

SBille fann ben SBiUen sur Urfadfoe madjen, unb ba ber enblidje SBille

ntd)t über fid) IjinauStoirfen. ftct> nid)t felbft jur Urfadje Oon SBirfungen

machen fann, bie aufjerljalb feiner 6pf)äre liegen, fo fann jene« ©efetj,

oon beffen Realität id) überzeugt bin, nur ein unenblidjer SBille

fein: ein foldjer, beffen »ollen gleidj gefdjeljen, beffen gebieten gleidj

fjinftellen ift. 9iur in einem folgen unenblid^en SBillen fann ba8 ©efefc

unb bie moralifaV Drbnung, in melier mein SBille etoige folgen Ijat,

gegrünbet fein. 2)af? mein SBille pflid)tmafeig gefinnt ift, ba& idj ber

Stimme beS ©etoiffenS geljordje, ift meine ©adje; ba& aber biefer pflidjt-

mäßige SBille ©lieb einer Seit, einer moralifdjen Drbnung ift, oermag

' ebenbaf. 6. 285-292.
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allein her unenbliifce SBille betoirfen: er ift baS 23anb unb bcr

Sermittler jmifc&en mir unb bcr fiberfinnlid)en SBelt.
1

3n bcr moralifc&en Drbnung Ijat bcr SBille (bie blofee ©cftnnung)

endige Srolgen. Sie moralifc$e Drbnung ift eine ©eificrtoelt, in bcr bic

berfdjiebenen unb öon cinanber unabhängigen 2Biüen gegenfeitig auf

einanber einmirfen unb ftdj gu einer ©emeinbe bereinigen, bie üon einem

unb bemfelben SQBillen, öon einer unb berfclben ©cftnnung belebt lutrb.

Sie Harmonie ber ©eifter tft nur in unb burdj ben unenbltd&en SBiflcn

tnöglid): er tft baS 23anb ber ©eifter, er ift bie gemeinfd&aftlid&e Duelle

bcr ©eifterfoelt unb üjrer Uebereinftimmung. Siefe ©eifterljarmonie

toörc nidit möglid), roenn bie ©eifter nid)t auf cinanber eintüirfen, fid)

gegenfeitig mitteilen unb öerfteljen fönnten. 3n einer foldjen roec^fet-

feitigen „©eifterfunbe" liegt bie 93ebingung bcr ©eifterf)armonie unb

©eiftertoelt. Unb biefe „©eifterfunbe" toäre nidjt möglidj, ofjne bajj mir

über unferc ©efüljle, 2lnfd)auungen, Senfgefefce übereinftimmen unb

auf gleite SBeife biefelbe gemeinfcfcaftliaV ©innenmelt öorftellen. 3)cr

unenbtitfie SBille, ber bie moralifd&e Ucbercinftimmung ber ©eifter be=

bingt unb begrünbet, ift au<& bic Sebingung unb ber ©runb alter

©eifterfjarmonie; er ma$t, ba& mir biefelbe 6innenmelt erblitfen; er

ift „ber 2Beltfd)ööfer in ber enblidjen SBernunft", er erfebafft bic

SBelt nur in unferem ©emütf): bic SBebingung, morauS ftd) bie mora-

tifdje SBelt entroitfett, unb bie Sebingung (2flebium), moburdj ftd) bic

finnlidje bilbet, b. Ij. unferc übercinftimmenben ©effifjle, Slnfdjauungen

unb SJenfgefcfce. „9hir bie ÜBernunft ift, bie unenblidje an fidj, bie enb=

lidje in ifjr unb burd) fte." „(Es ift fein ßidjt, burd) roeldjeS mir baö

ßid)t unb alles, maS in biefem ßid)te uns erfdjeint, erblitfen. SlllcS

unfer ßeben ift fein ßeben." 2Bir leben nur in iljm, mir feljen unb

erfennen alles in iljm unb burd) i&n, audj unferc $flidjt. Unfer öflid)t=

mäßiger SBille ift fein SBille; barum allein ift er mäd)tig unb in alle

(Smigfeit mirffam. 3n iljm Ijaben mir unferen Urförung, in unferer

fittlia^en ©cfinnung ift er maljrljaft gegenmärtig unb mirffam. 60 ift

er in SBaljrljeit, mie bic finblic&e Einfalt ifnt empfinbet, unfer §eraen8=

fünbiger unb unfer Steter; er ift ber unenblidje SBille, mir ber ertbUct)e;

barum ift er burd) feine Steigerung unfereS SBefenS, burdj feine @r=

Weiterung unferer €>d)ranfen, burdd feine menfd)lid)e Analogie, audj

ntdjt bic bcr ?$erjönlidjfeit, faßbar: er ift nid&t bem ©rabc, fonbem

ber 5lrt nach öon uns öerfdjieben.*

« Sbenbaf. 9h. IV. 6.294-299. - « gbenbaf. 6. 299-305.



500 $ie »eftimmunfl bei Wengen:

3n biefem ©otteSglauben ruljt bie religiöfe 2ßeltanfd)auung, in bcr

fidj alle Söiberfprüdje in unb auger uns in eine t>oöc befriebigte §ar=

monie auflöfen. Sie SBorftetfung ber Sinnentoelt ift in ben tljeorctifdjen

23ebingungen meiner Statur, in meinem empfinben, Slnfd&auen, Senfen

gegrünbet, biefe Sebingungen felbft tourgeln in meinem praftifd&en 2Befen,

in bem SBitten gur «Pflicht, in bcm ©etoiffen; biefeS ruljt in bcm un=

enblidjen 2öitlen, in ©ott: er ift ber tieffte ©runb ber moraIi|"cf)en Orb-

nung, ber ©eiftertoett, ber Uebereinftimmung ber ©eifter unb iljrer

gemeinfamen SBorftettung ber Sinnentoelt. SlfleS, toaS ift, ift in ifjm

unb nidjts auger if)m. Sie gange 2Belt ift ein Strom göttlichen ßebens,

aus berfclben einen Quelle entfprungen, in berfelben £Ri$tung nad)

bemfelben 3iele bewegt, toeldjeS eines ift mit bem Urfprung. „9tadjbem

fo mein §erg aller 93egier nadj bem 3rbifdjen üerfdjloffen ift, nadjbem

iö) in bcr £ljat für baB Sergänglidje gar fein §erg mef)r Ijabe, erfdjeint

meinem 5lugc baS Unioerfum in einer oertlärten ©eftalt. Sie tobte

Iaftenbe üttaffe, bie nur ben SRaum auSftopfte, ift oerfdjtounben, unb

an iljrer Stelle fliegt unb woget unb raufet ber emige Strom oon

ßeben unb ßraft unb %$at, oon urfprünglidjem ßeben, oon beinern

ßeben, Uncnblicfcer: benn alles ßeben ift bein ßeben, unb nur baS reü=

giöfe Sluge bringt ein in baS 9letct) ber toaljren Schönheit. 3cfj bin bir

oertoanbt, unb roaS idt> runb um mich herum erblicfe, ift mir oenoanbt;

es ift alles belebt unb befeelt unb blitft aus gellen ©eifteraugen mia?

an unb rebet mit ©eiflertönen an mein §erg." „Sein ßeben, toie e8

ber (Snblidje gu faffen oermag, ift fidj felbft fct)Iec^tt)in burdj fid) felbft

bilbenbeS unb barftellenbeS SBollen; biefeS ßeben fliegt — im Sluge

beS Sterblichen mannidjfadj öerfinnlidjt — bur$ midj t)inbura^ tyxab

in bie gange unermeglidje Statur. £>ier ftrömt es als fidj felbft fdjafjenbe

unb bilbenbe Materie burdj meine Slbern unb ÜttuSfeln Ijinburd) unb

fetjt auger mir feine gulle ab im Saum, in ber $flange, im ©rafe.

ein gufammenljängenber Strom, tropfen an Stopfen, fliegt baS

bilbenbe ßeben in allen ©eftalten unb allenthalben, toofjin ihm mein

Sluge gu folgen Oermag, unb blirft mich an — auS jebem fünfte beS

UnioerfumS anberS — als biefelbc ßraft, burch bie eS in geheimem

Sunfel meinen eigenen Körper btlbet." „MeS, toaS ftd) regt, folgt

biefem etoigen $rincip aller 93etoegung, baS oon einem €nbe beS Uni=

ocrfumS gum anbcren bie Ijarmonifdje (Srfdjütterung fortleitet: baS 5tr)tcr

olme Of^i^eit; ich, oon toeldjem in ber fidjtbaren SBelt bie 23etoegung

ausgebt, ofme bag fie barum in mir gegrünbet fei, mit Sfreifjeit."
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„9lber rein unb heilig unb beinern eigenen SBefen fo nahe, als im Stuge

beS Sterblichen ettoaS if)m fein fann, flieget biefeS betn ßeben hin als

33anb, baS ©cificr mit ©eiftern in 6inS Oerfchlingt, als ßuft unb

Slettjer ber einen SBernunfttoelt, unbenfbar unb unbegreiflich unb bocf)

offenbar baliegenb oor bem geiftigen Sluge."
1

3n biefer pantfjeiftifdjen SlnfchauungSioeife, bie ba§ 2BettatI als bie

ßrfcheinungbeS göttlichen CebenS unb Sßotlen« auffaßt, liegt unmittelbar

ber ©ebanfe ber ^r)eobtcee. 3)ie gefammte SBeltorbnung erfdjeint als

SluSbrucf beS unenblidjen SBillenS: jebeS it)rer ©lieber, jebe ihrer 23e=

gebenheiten ift oon ©ott getooflt, gefügt unb barum toohlgeorbnet. 5lud)

bie Sinnentoelt ift eine nothtoenbtge Sebingung in bem göttlichen 2öelt=

plan, ber irbifche Söeltgroecf ein Littel gur moralifchen 93oücnbung ber

9Jcenfd)hcit. bie Uebel ber 2öelt, bie p^ftf^en unb moralifchen, Littel

gur Erreichung be§ irbifdjen SBeltgroecfS
; felbft baS SBöfe in ber Sßelt

ift. toeil es befämpft toerben fott unb au feiner üöefämpfung beftimmte

Pflichten in uns aufruft, ein föuf gur Pflicht, eine Stimme ©otteS, bie

}u unferem ©emiffen rebet. 3n biefem Sinne gilt auch oom $öfen, bafj

es ift nur burch ben etoigen göttlichen Bitten. „Snfofern ift alles gut,

maS ba geflieht, unb abfotut groecfmil&tg. 68 ift nur eine 2Belt

möglich, eine burchauS gute." „3(h toeifj, bafj ich tu ber 2Belt ber

höchften 28ei8t)eit unb ©üte mich befinbe, bie ihren $lan gang burch 5

{(haut unb ihn unfehlbar ausführt; unb in biefer Uebergeugung ruhe

ich unb bin feiig."
2

III. ®ie Summe beS ©angen.

SaS^etoiffen realifirt bie Sßorftellung ber Sinnemoelt, ber 9flenfcf)=

heit, ber moralifchen SQÖeltorbnung, ber göttlichen Seitregierung. Ober

anberS auSgebrücft: baS ©emiffen macht, bafe mir oon ber Realität

unfereS 3^e(f6 (ber Pflicht), barum auch öon ber Realität ber Dbjecte

unb beS SdjauplatjeS unferer pflidjtmäfjigen SBirffamfeit, oon ber föea»

lität ber Sinnenmelt, ber 2ftenfchheit, ber fittlichen SBeltorbnung, ber

göttlichen 2Beltregierung, Oon ber Realität beS göttlichen SBiUenS, ber

alles in allem ift, mit abfoluter Sicherheit übergeugt ftnb. S)iefe lieber»

geugung ift unfer ©laube, biefer ©otteöglaube ift unfere Religion,

baS oon ber religiöfen SBeltanfchauung burchbrungene ßeben ift unfere

Seligfeit. Selbftoerqcffenfjeit macht ben Gljarafter beS ßebenS unb ber

' (fbenbaf. 6. 315 u. 316. — * Gbenbaf. 6. 307, 6. 313.

3M$er, ffitfä. b. Witof. VI. 3. Huf!. SJ. ?l. 3G
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Strflitffeit. föeligiöfe ©elbftöergeffenljeit, SSerfenftfein in bic 2lnjcf)auinig

be8 götttt^en ßebenS, mad)t unfcr 2)afein gum „feiigen ßeben". SaS

©ewiffen ift bie Stimme ©otteS in uns, bie praftifdje ©otteSibee, burcfc

bic allein wir ber eigenen Realität unb ber Realität bet Singe aufcer

un8 gewifj »erben. §ier treffen wir eine merfwürbige Uebereinftimim

ung gwifdjen Sid&te unb SeScarteS. 9ftan Ijat bie 2lu8gang§punfte

beiber Ijäufig oerglidjen unb barf biefe SSergleidjung bis gu ber Slrt

unb Seife auSbelinen, wie fidj in beiben ber 3toeifel an aller ^Realität

unb bie <5elbftgewtfef)eit als ©runb aller anberen ©ewifjfjett ausforidjt.

(Sbenfo wtditig, aber weniger bemerft ift bie 2lef)nlid)feit unb ber Unter=

fcr)teb beiber in ber 5luflöfung jenes 3toeifel8, in ber SBegrünbung

unb 23efeftigung ber Realität. Sa8 bei SeScarteS bie tt)eorettfct}e ©otteS*

ibee ift unb leiftet, baS ift unb leiftet bei t$i$tt bie praftifebe ©otte8=

ibee ober ba8 ©ewiffen. 9cur in unb burdj ©ott finb wir fidjer, bafe

wir in feiner Traumwelt leben, fonbem in einer wirflidjen unb gemein=

febaftlicben Seit; nur baburd) finb wir unferer Uebereinßimmung unb

ber Sirflidf)feit unferer Objecte jtcfcer. „gr ift ba8 93anb ber ©elfter";

„Wir feljen bie Singe in ©ott." 60 fagte 3ttalebrandje in folgeriaV

tiger Slbfunft Oon SeScarteS; fo fagt wörtlicb in ber folgerichtigen

©ntwicflung feiner eigenen ©ebanfen auefc Sickte.

3fl aber bie Realität unferer Objecte, unfere Uebereinftimmung

in ber SöorfteHung ber Seit, finb wir felbft in ©ott gegrünbet, fo ift

nidjtS, ba8 aufeer ib,m wäre: unfer ßidfot ift fein ßidjt, unfer ßeben ift

fein ßeben, er ift alles in allem, bie ewige Seltorbnung felbft. Sie

©otteSibee, welche SeScarteS unb SRatebrancbe Ratten, erweitert fid) gur

©otteSibee ©JjinogaS, gu bem ©ebanfen be8 2lfl=(£tnen, gut pantbei-

ftifdjen Seltanfdjauung. Senfelben ©ang nimmt Siebtes ©otteSibee:

baS ift, was man feine „Slnnäfjerung an ©pinoga" genannt Imt, nur

bafj bei biefem bie ewige Crbnung ber Singe naturatiftifd), bei jenem

bagegen moralifdj gefafjt wirb; aber bie göttliche 2W=einbeit gilt bei

beiben fo, ba& wir fie nur begreifen, inbem wir ber ©innenweit wie

unferen Segierben entfagen unb abfterben. 3ft bie Seltorbnung eine

göttlid) gewollte, alfo gleicb ber göttlichen Seitregierung, fo ift fic bura>

gängig gut unb ooHfommen, unb audj ic)re Uebel finb notbwenbige

unb woblgeorbnete Littel gum ©uten. 3n biefem ©ebanfen ber Sfjeo»

btcee, gegrünbet auf bie 2fbee ber l)öcr)ften Seisfyeit unb ©üte, ftimmt

$id)te mit ßeibnig überein. 2lud& bei biefem ift bie ©innenweit in

unferer 33orfteHung, in ben oorfteUenben Gräften ber SJionaben gegrün-
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Wer bie 2Birflichfeit ber göttlichen SBeltorbnung tft bei Sichte ntebt

©egenftanb ber tr)corcttfcf)cn erfenntnife, nicht 6acbe bcS 2Biffen8, fon»

bern be8 ©lauben8 unb ber im ©Iauben gegrünbeten retigtöfen SBelt*

anficht: barin untcrfctjcibct er fich Don ben bogmatifchen ^pt)itofop^cn

unb ftimmt mit ßant überein. @o mieberholen ftch l>ier in gichte auf

eine eigentümliche unb gugleidj notljwenbige SBeife 2)e§carte8, 9Dtale=

brandje, 6pinoga, ßeibnig unb Äant.

3m SRücfblicf auf feine früheren ©Triften burfte Ortete fagen, ba§

er in ber SBeftimmung beS ÜJcenfctjen bie (Sntmicflung (einer @lauben8=

le^re gegenwärtig am weiteften fortgeführt habe. 2)ie8 gilt namentlich

in Slnfehung btr ©otteSibee unb be8 religiöfen ßebenS. Religion ift

üeben, ßeben in ©ott, feligeä ßeben. S)ie fittliche (Sntwicflung ber

SJcenfthhcit öollenbet ftch in ber Religion. §ier eröffnen fith bie nächften

Aufgaben: bie 3teligion8lehre als „bie Slnweifung gum feiigen ßeben"

unb bie (Sntmicflung ber 2Jcenfdt)l)cit gur Religion in ben „©runbgügen be8

gegenwärtigen 3eitalter8". 2)ie ©dtjrift über bie Seftimmung be8

SJcenfthen enthält bie Söegrünbung ber 2Biffenfchaft8lehre au8 ber na=

türlichen Anficht ber 2)tnge, bie im 3»eifel enbet, bie SBegrünbung be8

©laubenS au§ bem SBiffen, ba8 fich in STraum unb Schein auflöft,

bie SSoHenbung ber SBiffenfdtjaftSlehre in ber ©laubenSlehre. Unb fo

umfaßt fte in ber Summe ba$ gange 6hftcm m^ °em Äeime gu neuen

Gntroicflungen, fie bilbet ben Uebergang gu einer neuen Earftellung

unb 33egrünbung ber 2Biffenfchaft8lehre unb macht bagu ben bebeutfamen

Anfang.

Viertes (Sapitel.

Wie ©ruuöjüge *t$ gegenwärtigen Britalters.

I. £er 6h«^öfter be8 3eitaltcr§.

Unter ben 33eruf8pflid)ten be8 ©elehrten gab e8 eine, auf welche

alle übrigen fich ftüjjten, unb con beren ßrfüllultg bie ber anberen ab=

hing: ber ©elehrte foll bie fünftigen Silbner be8 2ttenfchengefchlecht8

ergiehen; er !ann es nur bann, wenn er bie gegenwärtige SBilbung

felbft in ber boüfommenften unb lebenbigften SBeife in fich trägt, wenn

er auf ber £öf)e be8 eigenen 3«talter8 fielt, unb ba jebe Erhebung
30*
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in bcm Jortgange her Sflenfßfjeit unb nur burß bic €rfenntniB beS oor=

Ijanbenen 3uf*anbe8 gefßetjen fann, fo ift eS bie einftßt in baS 2öefen

beS eigenen 3eitalter3, bie unter ben Winten be§ (Belehrten reßt

eigentlich ben TOittelpunft auSmaßt. 2Ba8 gißte in feiner Sittenlehre

unb in feinen 93orlefungen über bie 93efHmmung unb baS SBefen beS

©elefjrten öon bem letzteren forbert, ift zugleich eine Aufgabe, bie er

fidj felbft ftellt. Seine Vorträge über „bie ©runbjüge beS gegen--

märtigen 3"tfllter8" fangen bamit genau jufammen; fie pnb bem 3cit*

punfte tt)ic bem ©eifte nad) ben erlanger Vorträgen über baS SEBefen

beS @elef)rtcn unmittelbar benadjbart, fie fallen in ben SBinter t»on

1804 ^u 1805, biefe in ben Sommer 1805. Sluf itjre 3ufammen=

geljörigfeit mit ber Sdjrift über „bie 33eftimmung beS Sftenfdjen" unb

ber „9lmoeifung gum feiigen £eben
M

^abe id) febon am Sdjluffc beS

oorigen (SapitelS tjingetoiefen. Sß füge funju, toa§ erft fpäter fic&

näljer erflären lägt, ba& aud) bie föeben an bie beutfße Nation fo

genau mit biefen 93orträgen öerbunben ftnb, bafe 5*$^ felbft fie als

beren Sortfetmng bejeidjncn fonnte.
1

2)aS gegenwärtige 3ettalter foll in feinen ©runb^ügen gefd)ilbert

»erben, nidjt etroa burd) eine Sammlung empirifdjer ^Beobachtungen,

fonbern fo, bajj aus bem SBefen beffelben feine djarafteriftifdjen 6r=

{Meinungen hergeleitet merben. $er ©runbbegriff t)ert)ölt paj $u ben

©runbjügen, toie bie ßinljeit au ber $ftannigfaltigfeit, bie aus ifjr fax--

oorgetjt. 2)ie Jöffung ber Aufgabe ift baljer rein pfjilofoplnfcb. 3unäd)ft

ift biefer „©runb« ober 6inb,eitSbegrtff", aus bem bie Ableitung ge=

fttjerjen foü, in finben. 9iun ift ein beftimmteS 3«talter felbft nur ein

©lieb in bem 3ufanimenf)ange aller 3«talter, in bem 6nttoicflung8=

gange ber gefammten 3flenid)n,eit, eS ijx eine unter allen möglichen

(Sporen ber gefammten 3?it unb fann feinem Söefen naß nur aus

biefem 3ufammenhange richtig begriffen toerben. demnach erweitert jid)

bie Aufgabe. 2Beldje (?pod)e ber 9Jcenfchhett ift baS gegenwärtige 3eit=

alter? SSBeldjeS ftnb überhaupt bie Epochen ber TOenfcf)l)eit? Sorin

beftefjt ber ©runb= unb ginhettsbegriff beS gefammten menfd)lichen

' »eiläufig bemcrle i<$, baß Srid^te» Säuberung be« gegenwärtigen Seil«

alter« mit feiner Sdjrift über Nicolai in einer 9tcif,e oon 3ügen ungefaßter

Söeife ubereinfiimmt. 3öa* ftidjte bort an einem 3nbioibuum bargefteflt fmtte,

roirb t)ier aus bem Gfjarafter be* 3«taN"* entmicfelt, für beffen SljtmS itjm

Nicolai als eines ber miaiommenften Cjemplarc galt.

Digitized by Google



$ie ©runbjüge bc8 Qegentoftrtigen 3«itaK«§. 565

GrbenlebenS? 2Bir nehmen bic 9flenfd)ljeit als ©attung unb fragen,

meldjc €pod)en biefe ©attung in if)rem ßeben notbjoenbig burdjlaufen

mu&? 2)ie Jrage löft firf) aus ber richtigen ©irtfidtjt in bie 93eftimmung

be8 Sttenfdjen, in ben 3»ctf feiner ßntttitflung, in ben SBeltplan ber

2ftcnfd)f)eit. Tiefer Stotd ift baS JBorbilb, baS mir Oerroirflidjen, baS

JBernunftgefefc ber menfdjlidjen Statur, baS toir erfüllen foflen: mir

foflen oernunftgemä& leben. Ta ober bie Vernunft unfer eigene« felbfc

tätige« SBefen auSmaaU fo foH ber SJienfcfc btefcö SBorbilb fid) felbft

fefcen unb e8 mit SBettu&tfein unb greifet öertoirftitfcen : er fofl fein

ßeben nad) ber Vernunft mit ftreiljeit einridjUn. „Ter 3»e(f beS (Srbem

leben« ber 3Jlenf^eit ift ber, bafj fie in bemfelben alle ifyre 2*erf)ält--

niffe mit Srrei^cit nad) ber Vernunft einrid)te." Tiefen €at) nennt

Oriente „ben ©runbftein bcS auSjufüljrenben ©ebäubeS". 1

1. $ie firpoflen bet ÜRenfä&eit.

SBaS bie Sftcnfdjljeit erft oermöge ber 5rei!jeit aus ftdr) madjen fofl,

baS fann fie unmögtid) fdjon üermöge ber fjreifjeit fein. Ta§ ©runb=

gefetj afleS menfdjlidjen ßebenS ift bie Vernunft, bie unauffjörltd) roirft,

aber eS fragt fid), ob fie als ÜRatur* ober als 5reil)eit8gefet} wirft, ob

baS Oernunftmä&ige ßeben ein *ßrobuct unferer Sreifyeit ift ober nidfot?

Söirft bie JBernunft in uns als Dfaturgefefc, fo Ijanbeln mir biefem ©efetje

gemäfj oljne ein Üöetoufjtfein ber ©rünbe, alfo nadj einem bunfeln ©e=

fflljl: bann ift bie Vernunft nidjt unfer bemu&ter, mit greiljeit ent=

»orfener 3tt>etf, fonbern fie I?errfd)t als Snftinct ober als blinber 2rieb.

Söir merben bemnad) in ber 2ftenfd&l)ett stoei §auptepod)en unterfdjeiben:

in ber einen r)errfct)t ber SBernunftinftinct, in ber anberen bie 2>er=

nunftfrei^eit; jene ift notfjtoenbig bic erfte unb niebere, biefe bie

fpätere unb Ijöljere ©tufe. 68 ift notfjmenbig, bafj bie 5Renfd)ljeit oon

jener nieberen ©tufe ju biefer l)öl)eren übergebt. 2lber roie ift ein

fötaler Uebergaug möglid)?
2

Tie beiben 6pod)en üerfjalten fid), mie baS blinbe 93ernunftleben

jum fefyenbcn; baS ÜBerou&tfein madjt bie SSernunft ferjenb, iljrer felbft

mäd)tig unb frei: eS ift ba^er ba8 SÖernunfiberou&tfein ober „bie 95er=

nunftmiffenfdjaft", tooburd) jener Uebergang oermittelt unb ber 93er»

nunftinfiinet gur 93ernunftfreif)eit erhoben wirb. Tiefes Mttelglieb

1 2>ie ©runbjüQc bti geflentoftttigen 3ettalteT8. S. 20. Hbtf>. III. 585. II.

Jöocleiung I. ©. 3-7. — - Gbenbaf. S. 7— 1).

Digitized by Google



566 $ie ©runbjfige beft gegentoärtigen 3«talter8.

bilbet eine btittc Spodje $roifdjen ben beiben früheren. 3nbcffen fann

öon bem SBernunftinjtinct jur SBernunftroiffenfdjaft nidjt unmittelbar

fortgefdjritten roerben, oielmeljr tft als TOttelglieb ein 3roifdjcnguftanb

nötljtg, roorin mir öon bem IBernunftinftincte uns erfi loSmadjen unb

befreien. 3)er £rteb $u einer folgen ^Befreiung fann aber erft bann

eintreten, nenn mir bie §errfdjaft beS 23ernunfttnftincte8 als einen

3roang, als ein uns auferlegte« 3od) empfinben, baS mir abfd)fltteln

motten. ®er 3»ang fommt oon au&en. ©o lange bie Vernunft als

3nflinct Ijerrfät, empfinben mir iljre §errfdjaft nid)t als 3»ang; fie

mu& uns als frembeS ©efetj, als äufeere ©eroalt, als Autorität ent-

gegentreten, um als eine sroingenbe TOacljt empfunben $u roerben, gegen

roeldje unfer perfönlidjer ffreiljeitstrieb anfämpft. 3»i[4en bie (Spodje

beS 23ernunftinftincte3 unb bie ber SSernunftroiffenfdmft treten bemnacb,

^roei anbere 6podjen ein, roeldje ben Uebergang Oermitteln: bie §err*

fetjaft ber ÜBernunftautorität unb bie ^Befreiung öon biefer §err=

fdjaft. 9lber mit ber Autorität roirb alle ÜBernunftfjerrfdjaft, aud) bie

frühere beS 3nftinctS, abgefdjüttelt unb eine Sreifjeit entfeffelt, bie nichts

ÜBinbenbeS met)r anerfennt. €S finb bemuad) fünf §auptepodjen, burd)

roeldje bie menfdjlidje ©attung fortfdjreitet unb baS 3id itjreS irbifdjen

ßebenS erreidjt. 2)icfe8 ift bie SBerroirflidjung ifireS 3roeo!5, „ber ooll=

enbete Slbbrurf irjreS eroigen UrbilbeS", baS SSernunftleben als freie

Sljat, als $robuct ber 3rei&eit, als ftttlidjeS Jtunfiroerf: baljer roirb

bie ©podje ber SSoflenbung als bie ber „ÜBernunftfunft" befleidjnet.

S)te erfte Stufe ber (Sntroirflung ift bie unbebingte §errfd)aft ber 33er*

nunft burd) ben 3nftinct, bie lefcte bie freie fünftlerifdje §errfa)aft ber

Vernunft; üon bem SBernunftinftinct gur $ernunftfunft für)rt ber Seg
burdj bie S3ernunftroiffenfdjaft, $u roetdjer felbfi buretj eine ^etiobe ber

^Befreiung fortgefdjritteu roerben mufe, roeldje ledere oorauSfetjt, baß

bie SSernunft aus ber innerlidj treibenben 2Jlad)t beS 3nfttnct8 über=

gegangen ift in bie äufjerlidj groingenbe 2ftad)t ber Autorität. 2)ie fünf

€pod)en finb bemnadj bie beS SSernunftinftinctS, ber SBcrnunftautorität,

ber ^Befreiung oon beiben, ber SBernunftroiffenfdjaft unb ber 93emunft=

fünft. 2)ic beiben erften ßpodjen beS ÜBernunftinftinctS unb ber 3}er=

nunftautoritöt fönnen als baS 3eitalter ber btinben SBcrnunfttjerrfd&aft,

bie beiben legten ber SBernunftrotffenfdjaft unb 93ernunftfunft als baS

ber (eben ben 3)ernunftb,errfd)aft begeidjnet roerben. 3n ber 2Ritte fteljt

bie ßpod)e ber ^Befreiung: in it)r roaltet bie Vernunft nidjt mcbj in

blinber SBeife unb nod) nichj in berou&ter, b. Ij. fie l)errfd)t gar nid)t
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mefcr, fonbern es ^errfc^t bic abfolute ©leidjgültigfett gegen alle 2Babj=

f)eit unb bamit bie ööllige Ungebunbenfjeit in ber Slufleljnung gegen

bie ©attung^roetfe, oon benen man firf) loSgemaajt I)at: baS ^rineip

biefeS 3*italterS ift bie ©elbftfudjt beS SbioibuumS.

Sie ©eltung beS aSernunftjmetfS in ber ÜD^cnWt)cit bebingt beren

itttliäjen 3ußanb. 3ebe3 3eita(tcr t)at baljer feinen auSgefprodjeneu

fittlidjen @ljarafter: baS erfte ift „ber ©taub ber Unfdjulb", baS 3toeite

„ber 6tanb ber anfcebenben ©ünbe", bie SBernunft null als Autorität

gelten, unb bamit beginnt fefcon ba8 SBiberfireben gegen it)re ©ebote;

baS britte, in meldjem baS ©egentf)eil ber äßernunft Ijerrfdjt, ift „ber

©tanb ber ooflenbeten ©ünbfjaftigfeit"; bie $ernunftmiffenfd)aft mad)t

„ben Stanb ber anf)ebenben", bie 93ernunftfunfi ben „ber üoücnbeten

3ted)tfertigung unb Heiligung". 3« biefer @l)araneriftif, toeldje bie

Slngelpunfte in ber Sntroidlung beS 9flenfd}engefd)led)t8 als Unfdmlb,

©ünbe unb Diedjtferiigung be$eid)net, erfennen mir ben religionSpJjilo*

foplnfdjen ©runbgebanfen unb baS Seftreben beS $ljilofopfjen, feine

SBetraebtungSfoeife ber religiöfen angunä^ern. @8 oerfteljt fidj Don jelbft,

ba& biefe 3*italter nid)t fd)arf öon einanber getrennt, fonbern manniaV

fad) in einanber öermebt ftnb. 3n jebem 3«italter finb (Sfjaraftere mög-

lidj auß jebem, eS giebt ftets 3urüo!geMiebene unb JBorauSgeeilte, aud&

fötale, bie in ber ©efenntnife ber ewigen Söaljrljeit frei finb öon aller

3eit. Dtidjt alle, bie in einer beftimmten Seit leben, ftnb aud) föeprä*

fentanten beS 3eitt0puS. *Bon biefen ftepräfentanten allein ift bie SRebe,

toenn bie ©runbgüge eines 3eitalterS entmitfelt roerben. (Sine foldje

entroitflung f)at ben ßfjaratter ber SBegrünbung unb ßrflärung, nid)t

ben ber ©attore.
1

2. 2>er (Sfjarafter ber ©egentoatt unb ifjrer Slufnarung.

23ergleidjen mir mit biefen (?pod)en baS gegenwärtige 3eitalter, fo

ift Aar, bafj es bie ^eriobe ber blinben 23ernunftljerr{d)aft (bie beiben

erften @pod)en) hinter fid) fjat: baS ?torabieS ift oerloren, bie Autorität

gebrodien, bie SBernunftautorität l)crrfcr)t nittjt mef)r, bie <ßernunft=

erfenutnijj nod) niebt; bie ©egenmart fällt baljer mit jener mittleren

6pod)e jufammen, bie mit ber Autorität aud) ber Vernunft fid) wt*

lebigt Ijat unb als ber ©tanb ber oollenbeten ©ünbfyaftigfeit erfdjeint.

Sie Befreiung oon aller Autorität gefd)ief)t burd) eine serfetjenbe ßritif,

bie nid)tS gelten lä&t, als mos baS eigene Senfen beutlid) öexfter)t unb

> «btnbaf. SBorf. I. S. 9-15. »ort. II. 6.17 u. 18. »orl. V. 6.65.



568 35ie ©runbjüße be* gegenwärtigen $eitalter*.

•

flärlidj begreift: biefe Befreiung burd) ben 29egriff madjt ben Gharaftcr

ber Slufflärung, bie ben auSgefprodjenen ©egenfa^ $u bem 3eitalter

ber Autorität bilbet, in roeldjem bie pofitioen ßefjr= unb ßebenSfofteme

herrfdjcn, roetct)e btinbcit ©tauben unb un6ebingten ©chorfam forbern.

5lufflärung ift aud) bie SBernunfterfenntnifj (ber ©eift ber nädjflen

ßpoaV), aber baS $rincip it)rer Slufflärung ift ein ganj anbereS aU

baS ber gegenwärtigen. 2luf btefeS $rincip fommt e§ an, auf biefe

fpecififdje Sifferenj ber beiben Schalter, bie im ^Begriffe ber ^lufflär»

ung oertoanbt finb. ©ie »erhalten fid) grunbüerfd)ieben ju ber 3$er=

nunft felbft, bie baS Sefen ber 9flenfd)heit unb beren ©attungSjtoed

auSmadjt. 1

3n feinem 2Biberftreben gegen bie SÖernunftautorität null baS gegen=

märtige 3eitaltcr überhaupt nichts gelten laffen, baS fid) als ©attungS=

atoetf, al§ allgemeine, oon ber 2Bißfür ber einzelnen unabhängige, in

ihnen toirffame, über fie mädjtige unb erhabene Vernunft auSfpridjt.

©ilt ber 3roedf beS ©anjen als baS mahrhaft SCBirflittjc, fo fmb aüe

3nbtt»ibueu nur Organe biefeS 3tt>ecf8, nur ©lieber ber TOcnfd)t)cit.

unb baS ßeben ber TOenfcrjcjeit (Vernunft) in 2öaf)rheit ein einiges

in fi$ beruhenbeS ßeben, gu bem fid) bie (Sinjelleben als oorübergehenbe

(5rfd)etnungSformen unb SRobificationen oerhalten. SDieS ift e8, roaS

bie Slufflärung als SBernunftmiffenfdjaft bejaht, bagegen bie Slufflärung

be8 gegenwärtigen 3cttaltcr8 Derneint. 3n biefem fünfte liegt bte

3)ifferenj. 2)aher behält bie ©enfroeife biefeS 3*italterS nidjtS übrig,

als roa8 nad) 21bgug ber ©attung unb im ©egenjoije baju bleibt: bie

blofje narfte ^nbioibualität, baS 3ntereffe ber inbioibuellen ©elbfter*

Haltung unb beS perfönlidjen 2Bohlfein8, ben 93erftanb für biefe ßebenS-

aroerfe, für beren Erhaltung unb Sörberung, b. i. „ber gemeine

3Jcenfd)enrjerftanb\ <£r ift bie (Seele beS gegenwärtigen 3citalter8

unb feiner Slufflärung. 9cid)t8 gilt, als baS 93egreiflid)e, nidjtS ifi

biefem Jßerftanbc begreiflicher als baS eigene SBohlfein, als baS 9tütj=

tiefte, 2Bohlfeile, Sequeme. 9iur bie Erfahrung fagt, was biefen 3»cden

bient ober nid)t bient; bafjer gilt bie Erfahrung als bie einige Cueflc

aller (£rfenntni& unb jebe ©rfenntnifj für nid)tig, bie über bie Grfaljp

ung ^inauSge^t, oor allem bie ©tojteme ber ^Philofophen, bie mit ffep=

tifdjer ©eringfdjätmng behanbelt werben. Sittenlehre unb Religion

aufflären, heifct fi* Don allen unnüfcen SBorftellungen reinigen unb in

• gbenbaf. Söorl. I. 6.11. 93orl. II. 6.19-21.
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baare ©fücffeligfeitSlehre bertoanbeln: aus bet 2Roral toirb eine Sheorie

bes menfd&lidjen gigennufceS, aus ©ott ein nüfclicheS SBefen, toelcheS

unfer üffiohlfein beforgt, aus ber ^Religion ein notljtoenbigeS Ergän^ungS*

mittel ber «ßolitif, eine Stille bc8 gerichtlichen SBcrocifeS u. f. f. Auf

folebe Art toirb man ben Aberglauben los, ber bie früheren 3ettalter

öerbunfelt tjat; auf biefe ftebt man nie aus molfenlofer $ölje herab

unb bebauert, bafc fie fo bunfel waren; um fo mehr freut man fich ber

eigenen Älugfjeit, labt fidt) an feiner Wffigfeit unb lägt in biefem

behaglichen 6elbftgefühte ber dntclfeit unb bem fleinlichen §od)muth

bie 3ügel fcfnefjen. 28a8 über bie gemeinen ßebenSätoecfe t)inaudgeht,

gilt als abergläubische ©chtoärmerei, beren fich ber gefunbe 2Henjchen=

üerfhnb entlebigt. 2)ie Entleerung oon allen 3been ift baß eigentliche

©efehäft ber gegenwärtigen Auffiärung, biefe „leere Sreiheit" unb „AuS=

flärung" ift ihr eigentlicher (Etjorofter.
1

3. 2)a* nemunfttoibrige unb üernunftgemä&e ßeben.

ftur für feine perfönlichen 3toecfe leben, heißt für ben 2)ernunft=

gmeef ber ©attung nicht leben, alfo tjcrnunf tro ibrig leben. „(SS giebt

nur eine Sugenb, bie — fich felber als ^erfon gu öergeffen, unb nur

ein Softer, baS — an fich felbft au benfen." ,.2Ber auch nur überhaupt

an (ich als $erfou benft unb irgenb ein ßeben unb ©ein unb irgenb

einen €>elbftgenu& begehrt, aufjer in ber ©attung unb für bie ©attung,

ber ift im ©runbe nur ein gemeiner, fleiner, fchledjter unb babei un=

feiiger SJcenfaV
2 3n unb für bie ©attung leben, t)etßt fich in feinen

perfönlichen 3toecfen öergeffen, fein ßeben an bie 3been fetjen, fich auf=

opfern ober oernunftgemäfj leben. 2)iefe Aufopferung, ber ©runb*

3ug beS Oernunftgemafcen ßebenS, fann uns in bem SBilbe eines fremben

ßebenS entgegentreten, in jenen gro&en unb feltenen üRenfchen, bie für

bie 5ttenfchhett gehonbelt unb gebulbet ha&en, in bem Seifpiele ber

9teligiöfen unb §eroen. $n ber Betrachtung folcher Gbaraftere fühlen

mir uns erhoben unb oerroeilen barin mit äfthetifd&em Wohlgefallen unb

untotöfürlicher Etüigung. (Sin folcheS ßeben felbft gu leben ift (Seligfeit.

3eber meltgefchichtliche £elb ift ein SBilb ber Aufopferung, ein SBerfgeug

unb lebenbiger AuSbrucf ber ©attung. SJcan fage nicht, ba& gro&e

£>elbenthaten, mie ber (SroberungSjug AlejanberS, aus eitlem €r)rgei^ #

in ber Rechnung auf ben Nachruhm gefchehen finb. 2)er SRuljm, beffen

' Gbenbaf. »ort*. II. ©.21-33. - Gbenbaf. Söorl. UI. 6.34 -40.
6.46-48. Soil. V. 6.64-66.
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23orgefüfjl bcn gelben begciftcrt, ift nidjtS anbereS als ber AuSfprud)

bcr ©attung über bcn SBertf) feiner £ljat, als ber SBertlj fetner £tjat

für bie ©attung, als baS fixere ©efü^l, ba& er etwa« für bie 9Jtcnfa>

fjeit 2Bertf)t>oUe8 unb barum 9ftuf)mttürbige§ tt)ut. @r fyanbelt im

©tauben an bie ©attung. (Er richtet fid) ntrfjt nadj bem, tt>a§ bie Sffielt

et)rt, — baS tr)ut ber {(einliefe, eigennützige, jur Aufopferung unfähige

ßfjtgeig, — fonbern baS, toaS bie SBelt efjrt unb efyren fofl f richtet fid)

nadf) tb,m: feine Zfyai giebt ben 5flafjftab, er fdjafft bie etjre, bie if)m

gu S£f)eil toirb, toie ein ßünftler baS Obeal fdjafft. „So erzeugt nidjt

ber (Eljrgeia große £ljaten, fonbern gro&c Saaten erzeugen erft im ©e=

mütlje ben ©tauben an eine Söelt, oon ber man geehrt fein mag." 1

Selbft tfjun, toaS in ber SJorfteHung als frembeS 93itb uns fd)on

ergebt unb erquieft, aufgeben in baS eine 93ernunftleben, eines »erben

mit bem 3toedfe ber ©attung, mit ber $bee, unb als beren Organ

fmnbeln: baS ift ber ßebeuSgußanb, in meinem bie Aufopferung auf=

f)ört ein Opfer $u fein unb ©enu& wirb. SBenn baS eigene Selbft

oöHig in bie 3bee aufgebt, fo ift ber 3n>iefpalt aufgehoben, ber bte

Selbfiaufopferung unb Sclbftocrleugnung nötfn'g mad)t; es giebt fein

Selbft mefjr, baS gu oerteugnen wäre, fein $flid)tgebot, baS bie Selbft*

Verleugnung forbert, fein ßeib, feine Störung, feinen Sdjmcrg; baS

ßeben ift lauter ßuft unb ßiebe, eS ift ber f)öd)fte ©enu& ober bie

Seligfett. S)iefeS feiige ßeben, ber freie Ausfluß unferer Urtljätigfeit

fann ftet) in berfrfjiebenen formen äußern, im fünftlerifdjen ©Raffen,

im ßrbnen unb 93tlben ber menf<f)lid)en ©efeUfdjaft, im tüiffenfcfjaft=

liefen SDenfen, meines bie SBcIt aus bem ©ebanfen »iebererseugt, am
Ijödjften unb umfaffenbften in ber Religion, in bem „§inftrömen aller

2f)ätigfeit unb aUeSßcbeuö, mit Settm&tfein, in ben einen, unmittelbar

empfunbenen Urquell beS ßebenS, bie ©ottljeit. 2Bem biefeS Eetou&t«

fein in feiner Unmittclbarfeit unb unerfdjütterlidjen ©ettri&fyeit aufgebt

unb üjm jur Seele toirb aUeS feines übrigen 2Biffen3, 2)cnfen8 unb

Sinnens, ber ift eingegangen in ben 33efitj nie gu trfibenber Seligfeit".

„2öa8 iljm $u tljun oorfomme, fo befdjtoerlidj eS fei, ober fo gering

unb unebel eS crfctjctnc — eS ift ßebenSform jenes Urquells beS ßeben«

in if)m, beffen AuSbrucf gu fein, feine Seligfeit auSmadjt; eS ift ber

2Bille ©otteS in if)tn, beffen Söerfjeug $u fein it)n beglütft. 2Ber in

' ßbenbaf. Eon. III. €.35. B. 45-48. JBotl. IV. 6. 51.
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biefem ©lauften unb in biefer ßiebc fein Jclb acfert, ift unenblidj ebler

unb feiiger, als wer ot)ne biefen ©lauben Serge Derfc^t."
1

II. $ie wiffenfdjaftlichen 3uftönbe beS 3eitalter8.

1. JDcr ibeenlofe SJerflanb unb bie ßefegier.

25er ©runbbegriff beS gegenwärtigen Seitalter» ift !Iar, er ift

beftimmt burd) bie ftttlic^e fiage ber epodje in bem entwicflungSgange

ber 2Jcen[chheit, er ift erleuchtet .burd) feinen ©egenfafc; biefeS fein

©egentheil, ba8 Dernunftgemäfee ßeben, ift sugleid) *>aS 8W *>c8 f°Is

genben 3«tolters. 2lu8 bem ©runbbegriff folgen bie ©runbjüge, bie

fich natürlich nur in ben Onbimbuen beS 3citalter8 beutlicb unb beftimmt

ausprägen, welche bie eigentlichen „Nepräfentanten" beffelben futb. Vichts

fott gelten, als was ber üBerftanb jebeS 3nbioibuum8 flärlidj begreift.

2Bo biefe Nichtung nicht bloß als Snftinct unb bunfleS 6treben, }on;

bem als bemufjte SJcarjme unb Sttaßftab, monadj alles beurteilt wirb,

fict) funb giebt, ba hat baS 3*italter feinen eigentlichen 2luSbrucf unb

ift in feinem Clement. 3)iefeS jum $rincip obec gur Sttajime erhobene

begreifen, „ber begriff beS Begriffs", ift ber ©runbjug beS 3eitalterS,

ber alle übrigen beherzt, 9hm ift bie 3orm, in welcher ber S3egriff

herrfcht, bie SBiffenfchaft; baher wirb bie ©runbform beS 3eitalter8,

in feiner wiffenfchaftlicben Serfaffung, in ber eigentümlichen 9lrt ber*

felben gefucht werben unb bie @haraftcriftif ber ganzen ©poche oon hier

ausgehen müffen. $a nun bie ©attungBjroecfe ober 3been unter bem

©efichtspunfte beS gemeinen HJcenjcbenoerftanbeS als nidjtig unb chimä=

rifd) erfcheinen, fo h^rfchen bie empirifchen (Srfacjrungöbegriffe, unb

nur was burch biefe begriffen wirb, gilt in ber 2)orfteüung biefeS 3cit=

alters. €o entfielt ein leerer unb platter Nationalismus, gegen welchen

bie (Spoche felbft reagirt, ohne ihre ©runblage 3U terlaffcn. GS wirb

nicht etwa ein höherer Stanbpunft beS 93egreifen§ angeftrebt, fo weit

reicht baS Vermögen beS 3eitalter8 nicht, Dielmehr beharrt es in ber

Anficht, baß ber gemeine 33erftanb leifte, was rationeller SBetfe geleiftet

werben fönne. Slber burch bie ßetjhmg nicht befriebigt, richtet fid) baS

3eitalter gegen ben Nationalismus felbft unb flüchtet fich in baS Un=

begreifliche unb Unberftänbliche. 68 meint, bie Sattheit $u h«&en,

wenn eS bie faljche ÜJcajime umfehrt unb baS irrationale an bie

©teile beS Nationalen, baS Unbegreifliche an bie beS begreiflichen fe^t:

' ebenbaf. ©. 55-63. Sefonb: 6. 60 u. 61.
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biefe SRcaction bcS 3*italterS gegen fidj fetbft ift ebenfalls einer fetner

ßfjaraftergüge; bie SJcajime unb ifjre Umfefjrung ftnb gwei ^rtneipien

ton glcidbem SBertt) unb gleicher ©runblage. 1

2Bir nehmen bie 3Jlajime erft in iljrer pofttinen 5orm unb ent=

midfeln barauS gunäd)ft bie ©eifteSart beö 3eitalter8, bie ftebenbe ©runb=

form fetner wiffenfdjaftlicben SSerfaffung. 3t)m feljlt mit ben 3been bie

mabre Cuette alles energifeben, fräftigen, einbrtngenben unb confe=

quenten 25enfenS: bafjer ift eS fraftloS unb fd)Wacb, es !ann ftdj niebt

concentriren, fonbern geljt gerftreut bon Cb ject gu Object; eS fann ftdj

ebenfo wenig in einen ©egenftanb oertiefen unb benfelben burcf)bringen,

fonbern bleibt überall auf ber Oberfläche; eS ift unfähig gu einem folgen

richtigen ©ange ber ©ebanfen, in weitem ein 23egriff notbwenbig ben

anbeten erzeugt, fonbern räfonnirt über bicfelben SMnge Ijeute fo unb

morgen anberS. ßbenfo gerftreut, oberfläcblidj, gufammenbangSloS ift

bie 2lrt feiner 2)tittf)eilung. ©S tjat bie Äunft erfuuben, bie SBiffenjcbaft

o^ne allen inneren Sufammenfjang, in alpfyabetifcber örolge gu lehren.

Ofjne inneren Sufammen^ang giebt eS feine ßlarljeit: batjer ift bie

ßlarfjett, melcbe biefeS 3*italter allein gu geben oermag, bie unedfcjte

unb ertnübenbe 2)eutlicbfctt ber SBieberljolung. 3c öfter etwas toieber*

hott wirb, um fo beffer mufe eS nadt) ber Meinung beS 3eitattcrS gefaxt

werben ot)ne alles weitere 9cad)benfen; baber gelten ibm folebe Schriften

für claffifd), bie gu it)rem SSerftänbnifj fein Dcadjbenfen forbern. SlnberS

mar eS bei ben Elten, beren maljrt)aft clafftfebe ©Triften, wie fie felbft

tief burd&bacbt finb, nur benfenb gefafct werben fönnen. @8 ift baber

fein SQBunber, wenn biefeS 3ettalter eine fo gro&e Abneigung gegen

bie claffttcben ©tubien beS SKtertbumS empftnbet, bie iljm als unnüfc

erfebeinen.
2

6ine folebe 2lrt beS 2)enfen3 unb 2JKttb,eilen8 mufe eine ©etftcSleere

ergeugen, bie aud) als foldtje empfunben wirb. 2>a8 3ettalter Ijat unb

fflb.lt biefe ßeere. $aS ©efflbt ber ©eifteSleerc ift bie ßangemetle.

35a3 3*italter ift langweilig in bem boppelten 6inne, baf? eS £ange=

weile madjt unb felbft welcbe Ijat; eS langweilt ftd) unb möchte bem

abhelfen, inbem eS ben 3uftanb ber fieere bureb ben SBitj, bie 6anb«

wüften feines (SrnfteS bureb einige ßörneben Scberg unterbriebt. Sa«

Sebürfnifj nacb 2Bifc ift gTo&, aber bie Jtraft ift febwacb. 2Bo foüte

aueb biefeS 3eitalter bie ßraft beS wirflieben 2BifceB ^ernebmen? <JS

' Cbenbaf. JBorl. V. e. 70-72. - » gbenbaf. 6.72-74.
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Siebt feinen ibeenlofen SBifc, unb ba8 3citaltet ift ibeenloS. 68 bajjt

bie $been, barum ift feine ßiebe gum 2Bife eine unglütfliebe ßiebe. 2)er

ed)te 2Bifc ift bie 2Bafjr^ett (niebt als ©lieb einet metrpbifcben <£nt=

toitflung, fonbetn) in unmittelbarer 2lnfd)aulicbfeit, jebem foglei$ ein=

leudjtenb. 2Bie bie Söafjrfyeit, tjat aud) ber 2Bitj eine pofüioe unb

negatioe, eine birecte unb inbirecte Sonn. 3)ie negatioe Soxm ber

2Bar)rr)eit ift bie 93erfebrtbeit it)red ©egentfjeilS. 2öirb bie 93erfet)rtr)cit

beS Unmaljren unmittelbar anfdjaulidj gemadjt, fo erfa^eint fie läd)er=

lieb: bie8 ift ber negatioe SEötrj, bie Duelle beS ßäcberlicben. 3)cr poft=

tioe SBifc ift gleicbfam „ber ßeiter beS ßiebts", er lä&t bie 2Bar)rt)eit

unmittelbar einleuchten : ber negatioe ift „ber rädjenbe SBIi^ftra^l
M

, er

geigt unmittelbar bie 9cid)tigfeit beS Unroabren, inbem. er bie Sfjorbeit

mit einem Scblage erhellt unb babureb üernjdjtet. 3)a8 3eitalter fudjt

ben 2Bifc in ber $Jorm be8 ßäcberlicben, e8 möchte alles läcberlid) macben,

toa8 niebt feiner Meinung ift. 2)abei t»crfäl)rt e8 olme allen 2Btfe. 3ebe

anbere üfleinung ift öcrferjrt, mithin läcberlicb, alfo mufe man fie auS=

lad&en: baüon ift ba8 3«italtcr als Don einer SJcarime burebbrungen.

6s lad)t, nietjt aus SBifc, fonbern toeil eS feine SDhrime fo mit ftd)

bringt. Söorüber eS Iad)t, mu& natürlidj lädjerlicb, alfo oerfet)rt fein;

fo gilt iljm baS ßäd&erlicbe gule^t als $robirftein ber 2Bat)rr)eit. Um
baS 23erfetjrte anfebaulieb macben gu fönnen, rnufc man nid)t felbft üet=

fefjrt fein. 5Dtc Stepräfentanten biefeS 3eitalterS finb ju Oerfebrt, um

roifcig fein gu fönnen, fie Oerbalten fid) gum SBifc niebt als feine @r=

geuger, fonbern als fein ©egenftanb: nid)t fie tjaben ben 2Bitj, fonbern

ber 2Bitj tjat fie; fie ladjen, toie bie freier ber ^Jenelope, „mit fremben

SSacfenV

WuS bem Spiele beS get)alt= unb gtoecflofen 9täfonnement8 maebt

biefeS 3eitalter (Srnft, eS Oertoanbelt fieb in ein ftefjenbeS Heerlager

formaler 2Biffenfcbaft, in meinem ber 9lang oerfebieben, bie Seroaffnung

überall gleicb ift. Ueber alles SHöglidje Icictjt unb mit bem Steine

ber 5«ttigfeit räfonniren gu fönnen, gilt ifmt als ©eift unb 3toecf beS

©eifteS, als 3»ecf ber (Ergiebung, felbft ber 33olf8ergiebung. $arum bot

eS in ben 5lugen biefeS 3*italter8 einen fo großen SBertb» feine %R ei=

nung gu fagen, unb eS nimmt bie ©enffreibett fo, ba& jeber urtbeilen

fann über jebeS, audj otjne etioaS Oon ber 6ad)e gu Oerfteben. SBärc

bie 2)enffreibcit burd) baS $enfen bebingt, fo märe ja bie Orrcir)cit

bamit aufgeboben. ©etjörig gu meinen, feine Meinung gu fagen, oer=

~M*benbaf. 6. 75-77.



574 2ie ©runbjüge bes gegemvärtigen 3eii&Uer§.

fduebene Meinungen ju fammeln, ift borum redjt eigentlich her Stola

unb ba8 @efd)äft bcr ©egenwart. 2Ber biefeö ©efflöft am beften

oerftefjt unb treibt, gilt ifnn als Jüljrer. 3nbeffen ift eS nic^t genug

Diel ^u meinen, wenn jebe biefer wertvollen Meinungen mit bem §aud)e

ber ßuft weggeweht wirb; cS ift nött)ig. fte in bem Hnbenfen ber 3«*

aufzubewahren unb ftefjenb ju machen, fte $u firtren im ftef)enbem

Scbwarg auf fteljenbem SBeiß. 9Jian muß baf)er feine Meinungen

btutfen unb mieber bruden (äffen: baburd) unten"Reiben ftd) bie geiz-

igen Senatoren Dom 93olf, bie ©eleljrten Dom Raufen, unb ba5 Heer-

lager ber ^Repräsentanten tfjcilt ftcr) in bie jwei (Slaffen ber Sdjriftfteller

unb ber £efer. Slber eS ift uidjt genug, IBfidjer brutfen ju laffen, man

mufe aud) Einrichtungen treffen, bie e8 öerfjinbern, bafj man fte berget,

unb augleid) fiberflüffig machen, baß man fte lieft, Sinb bie 33üd)er

gebrutft, fo werben fie compilirt, unb bie Kompilationen aufgefpeidjert

in fortlaufenben 3eitfd)rijten, Sibliot^efen unb fogenannten ©eleljrtem

Leitungen. 2öa8 einer gefügt ljat, wirb roieber gefagt, unb ba jeber

bod) eine eigene Meinung haben mu&, fo wieberholt ber Gompilatcr

nict)t bloß bie Meinungen beS anberen, fonbern fefct feine eigene ^in^u.

2)a8 nennt man „rencenftren". 2Ran brauet nur nod) biefe SRecenftonen

311 lefen, um fid) auf ber §öt)e ber 3ctt $u galten, unb hot nun nic^t

weiter nötfjig, bie 23üd)er ju lefen.
1

3m Uebrigen lieft baS 3?italter, wie e8 fdjreibt; bie ßefer fmb

wie bie ©djriftfteller, fie confumiren, was biefe probuciren, unb mit

berfelben Sinnesart. 2)a8 3*italter ift ebenfo lefefelig, toie c§ fa^reib-

unb brudfelig ift. Sdjon ba8 bloße 2)rutfenlaffen ^at in feinen 5lugen

einen großen Söertf), ebenfo baS bloße Cefen. $>ie ©Triften gelten ib,m

nicht al8 23ilbung8mittcl, fonbern als ßefefutter. Sflan lieft, nicht um
3u lernen, $u benfen, fich geiftig befristen gu laffen, fonbern um $u

lefen: eS wirb fortgelefen ohne Inhalt, alles mögliche burdjeinanber.

in ber Wbfidtjt ben ©eift 3U jerftreuen, oon ber Slnftrengung be§ eigenen

2)cnfen8 $u entbinben unb in eine 3Irt angenehmen Sdjluinmcr $u

wiegen. 2)iefe 3lbfid)t wirb auch, glüdlid) erreicht, ©in foldjeS ßefen.

wie e8 als *ERobe be8 3eitalter8 l)errfd)t, wirft nicht bilbenb, fonbern

betäubenb, bem Sabafrauchen ocrgleichbar. 2öer eS baau gebracht r>at,

' tebenbaf. öorl. VI. 6. 78-89. 60 oft 3ri$te tonnte, t>at er baS getoblm»

lidjc 9tecenfentenb,anbtoert in feiner 91i$tigleit entblößt unb mit geregter »er-

adjtung beljanbelt. 9ftan oergl. bie Sdbrift über Nicolai. 6. oben 6. 534 u. 535,

bie X. SHorlefung über ba« SÖÖefcn be« ©eteljrten. 6. oben 6. 503 flgb.

Digitized by Google



2>ie ©runbgüge be* gegenwärtigen 3eitalter8. 575

oöflig gmetfloS gu lefen unb gar nid)t8 babei gu benfen, ift „her reine

Cefer", ber fich gur fiitteratur oerhält, tote bet Surfe gum Opium. S)ie

©eifteSfchmäd&ung ift baS unausbleibliche ftefultat. SDie ©erDor)nr)eit beS

gebanfenlofen ßefenS ergeugt bie Unfähigfeit, ben ©eift angufpannen

unb einen ftrengen 3bcengufammenhang gu faffen, am toenigften in

tnünblicher 2Rittt)eilung. Um ben ©eift gu ftärfen, mirb eS baher nöttjig

fein, bie münbliche TOtttjeilung mieber gu erneuern unb bie 3lHein^err-

fdjaft ber fchriftlichen burdj bie SBirffamfeit beS unmittelbar lebenbigtn

SöorteS gu befdjränfen.
1

2. Sie Urfacfcen unb bie abhülfe bee Uebel«.

3Jkn fage nicht, ba& biefer GultuS beS SBuchftabenS, biefe 2Bcrtt)=

adjtung beS ©Treibens unb ßefenS feineStoeg« ein befonberer 3ug beS

gegenwärtigen 3eitalter8 unb überhaupt feine üerädjtlidje Sache fei.

SBeber ift eS gut, ba& eS fo ift, nodj ift es immer fo getoefen; e8 ift

mit ber 3ctt fo geroorben unb fjat in ber ©egentoart ben (Sulmination§=

punft erreicht. 3n ben claffifdjen Seiten beS 51lterthum8 mürbe meniger

gefdjrieben, unb bie fchriftlidje $ebe galt als baS 9lbbilb ber münblichen.

2Jiit bem Ghriftenthume erft ermatte baS ^ntereffe ber allgemeinen

23ilbung; mit ber paulinifchen 3faffung beS ©hriftentfmmS mürbe gu

einer btaleftifdjen, bisputatorijehen üöehanblung beS ©laubeuS ber ©runb

gelegt, gu ttjeologifchen 23egriff8au8einanberfefcungen unb bogmatifchen

©treitigfeiten, für meldje bie ©chrift ein unentbehrliches Littel mar;

bie Äirdje groar gügelte unb 6er)errfcr)te im 3ntereffe ber ©laubenSeinljeit

ben ©ebrauch unb bie ©eltung ber ©chrift (SBibel), aber bie ßirchem

reformation löfte bie fteffel unb erhob baS gefchriebene SBort gu einem

unfehlbaren 5Tnfetjen unb baS gefchriebene Such gum ßntfcheibungS*

grunbe aller SBahrheit. £>atte bie Schrift bis baf)in als [ReligionS*

mittel gegolten, fo galt fie jetjt als DieligionSgrunb; in Ofolgc beS

$roteftantiSmu8 unb ber 93ibelüberfefcung in bie SBolfSfprachen mürbe

baS SBibellefen gu einer 5lrt ßultuS, gur 9leligion8übung, gum Littel

ber ©eligfeit, ßefenfönnen gur 23ebingung beS ©laubenS. Unb fo ift

erft burch bie Deformation ber SBuchftabe unb mit ifym baS ßefen unb

©abreiben gu einem Slnfefjen gefommen, baß nidjt blojj alle menfchliche

©eifteSbilbung, fonbern fogar baS menfchliche £>eil felbft baüon ab=

gängig erfcheint. Surbe bie 23ibe( rjon jebermann gelefen, fo mu&te

fie balb auch für jebermann erflärt »erben; bie fogenannte natürliche

' SDie ©runbjfige befi gegenwärtigen 3eitaUer3. »ort. VI. 6. 87—90.



58ibelerfldrung bei Reiften, n>eld)e bie Ifltfefc&e ^Ijtloiopljie ubo§

HU^tefie Söftem", mie Jicbte e§ nennt) jur 5ü4t?dfenux nahmen,

madjte ftd) Safjn, unb bas 9täfonnement, bos Steinen, 6djreiben,

Xrudenlaffen u. f. f. fjatte fein (£nbe. 3mmer breiter, flauer unb feidjter

würbe bei Sdjrifttljum, unb gule^t fam. tute ti nidjt anbers fein tonnte,

jene ©eifteSffinbflutlj, bie bo3 gegenmärttge 3«talter überfdjmemmt bat.

Xie Uebel liegen am läge. 2Ba3 bie 2Biffenia)aft burefc 35er-

fladjung unb Hu«f)öf)lung bi« jur leeren Ororm oerfcfculbet Ijat, fann

nur bte Siffenfdjaft feilen, inbem fie ft<& oertieft, aus itjrer roatjren

Cuelle erneut unb mit iljrem eckten 3nf)alte erfüttt. Xicfe Reform ber

2öiffenf$aft ift bte Aufgabe unb baS 3iel bc§ folgenben Seitalter«.

Crft auf ber ©runblage ber $ernunfttoif?en}d)aft wirb t8 im ?Ketd)e

befl SBiffen« einen georbneten unb ftdjeren 5ortfd)ritt geben unb bie

i'itteratur, roie bie fcectflre, nißt meljr jerfireuenb, fonbern bilbenb roii=

(en; erft bann tnirb man aud) im €>tanbe fein, ßitteratur^ettungen richtig

ju (^reiben unb fo einguridjten, ba& fie ben toiffenjd)aftlid}en 3uftanb

beö jebeömaligen 3citpunfte§ einleud)tenb barfleHen unb rotrHidjc 3af)r=

bütfcer beö miffenfdjaftlidjen unb fünftlerifdjen ©eifte« ber 3eit ftnb.
1

i. $ie ©^wärmerei al* bat ©tgent^eil ber 3eitaufttäTung,.

Unmöglid) fann baä 3eitaltcr in ben flauen (Rationalismus feiner

begriffe mit ooller SBefrtebigung aufgeben. 3n bem ©efüfu* feiner £eere

liegt fdjon bie 9Jid)tbefricbigung unb ber Antrieb ju einer föeaction

gegen fid) felbft, bie bem berrfdjenben 3uge, ber nid)t§ als baS 33egreif=

lidje anerfennen Witt, baburdj bie ©pitje gu bieten fud)t. bajj fte ba3

Unbegreifliche gur ©eltung bringt. XaS ift feine €rf)ebung über baö

Mioeau ber 3*»t fonbern einfach beffen Äefjrfeite, eine ©eifteSridjtung.

bie au« ber Sffiurjel be<* 3citalterö, auß bem ©cfüf)l feiner £eere, aus

feiner €>ud)t nadj Beuern fjeroorgeljt: ba§ ebenbürtige ©egentt)eil feinet

^Nationalismus, beibe finb 3toiflingSgeburten auä bemfelben Scboofce.

(Sfl ift niebt Aberglaube, aud) nid)t ein religiöfeS ober tf)eologifct)e8

^ebürfnifc, baS t)tcr bem Unbegrciflid)en baS SBort rebet, fonbern e3

ift ber öetflanb bcS 3eitalterS felbft, ber bie Ijerrfdjenbe ÜHarime um=

feljrt unb baS 3rrationale gur ptjilofop^ifAen 33Rajime, gum ^rineip

beS iKäfonnementS mad)t. XaS ^nationale ift tjier ein 6rbad)teS, ein

©ebanfe, ber über bie getoöfjnlidje €rfat)rung l)inauö : aber nid)t bis

jur ^larbeit ber 3bec fortgebt, alto unflar ift unb bleibt. Xiefer 5lug

' Gbtnbaf. %\ox\. VII. 6.96-111.
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in§ Unflate ift ber ßfjarafter ber ©djtoärmerei. 2Benn ba8 ®enfen

fid) oon bcr gemeinen SBegierbe frei mad)t unb au§ eigener Äraft

tfyätig ift, fo fann es au§ jftei oerfd)tebenen ©egenben ber menfdj-

lidjen Statur f)erüorgel)en, enttoeber aus ber finnlidjen Snbibtbualität

ober au8 ber ©attung: im letzteren Jatle ijl e3 ba8 üernunftgemäfje

Xenfen, meines fidj praftifcf) unb tljeoretifdj betätigt, (eine iljeoretijdje

Sform ift bie SBernunftnriffenfdjaft ober bie edjte ©peculation. 2>ie

©djtoärmerci bagegen entspringt aus ber finnlidjen Snbioibualität, fie

ift iljrer 9latur nadj nidjt praftifdj, fonbern bloß tljeoretifd), fie roiU

fpeculatio fein, fie ift uned)te ©peculation, bie ftd) jur edjten Oerljält,

wie bie Saricatur jutn 3beal. S)er ©runb unb SBoben ber finnlidjen

Snbiüibualität ift bie ftatur; an biefem haftet jene unedjte ©peculation

unb nimmt baljer notfnoenbig bie SRidjtung auf bie ftnnlidje Statur:

fo toirb bie fpeculatiöe ©dmiärmerei eine %xt ftaturpljilofopbje unb

fann in feine anbere ftoxm eingeben. Unfähig, ir)re unftaren ©ebanfen

gu begrünben, giebt fie feine SBeaeife, fonbern oertoeift ftatt ber ©rünbc

jeben an baS Vermögen, toomit fie fcfytoärmt, unb nennt baffelbe

„inteDectuette 2lnfd)auung". ©ie ift roeber ^P^tlofop^ie nod) 9taturtoiffen=

jd)aft: biefe grunbet ftcr) auf 23eobad)tung unb ßjperiment, iene ba-

gegen fetjt an bie ©teile beS naturfunbigen ßjperiment8 ben naturun=

funbigen (Einfall unb pfjantaftrt bie Statur, ftatt fie gu ftubiren. Stoße

(Einfälle fönnen cbenfotoenig in baö innere ber Statur einbringen, als

ber bloße Söiffe unb bie 23efd)tüörung8formeln im 6tanbe ftnb, einen

3»ang auf bie äußere 2öirffamfeit ber SRaturfräfte auszuüben. SBeibeö

ift 3auberei. 2)iefe au8 ©d)tt>ärmerei unb unechter ©peculation ge»

mad)te ftaturpljilofopljte mödjte tcjeorctifdj säubern unb burd) (Einfälle

unb *pf)antafie ftaturerfenntniß f)eroorbringen. ©ie fann e8 ntdjt, ba8

3eitalter ift in feiner ©djroärmerei ebenfo ofmmäd)tig, toie in feinem

SlufflärungSbfinfel.
1

1 Gbenbaf. JOott. VIII. 6. 111 — 128. $ie ganje Sßorlefung jiclt, of)ne ben

Dtamen $u nennen, auf 6 djelling unb beffen 9kturpl)tlofopf)ie. 3n Ueberetn»

fiimmung bamit Reifet ti in ben Söorträgen über bafe SDBefen beö ©elebrten: .ßafjen

6ie ftc^ barum ja niä)t blenben ober irre machen burd) eine <Pf)iiofopf)ie, bie fia>

felbft ben tarnen ber 9kturpf)ttofopf)te beilegt, unb toeltfe alle bisherige ^tyilofopbie

baburä) ju übertreffen glaubt, bafe fie bie 9iatur jum 3lbfoluten ju mannen unb

3u Dergöttern ftrebt. 3ene ^ilofopf)ie ift ba^er — weit entfernt, ein JBorfdjritt

jur 3Dabr6,eit ju fein — lebigli$ ein SRüdfc^ritt gu bem alten unb oerbreitetften

3rrt$ume.* S. 20. Slbt^. III. 93b. I. 6. 863 flgb. 6. oben JBud) III. Gap. XVI.

6. 501. - SDgl. biefes SBOcrf. 3ub..3(u8g. »b. VII. S3u$ I. ßap. XL 6. 143.

3it$er. ®ff<*. b.Wlof. VI. 3. «ufl. V.U. 37



r>T6 S)ic ©runbgüge bt8 gegenwärtigen 3"ta(tetl.

Ofunfte« Gapttel.

^artrr^ung. ©er gerfUftaftltye mit reltgifffe .Buftanb lies BfttaUrrs.

I. ®ie ©efdjicfcte al8 ©rgierjung ber Sttenfdjrjeit.

1. $ie Aufgabe bei ©ef$i<$te.

3)te gefettfa^aftlidjen 3uftanbe eine« 3*italter8 finb burd) bie ftaat=

lidjen Drbnungen bebingt unb biefe burd) ben StaatSjwetf, ben fie oer-

wirflidjen, unb weldjer felbfi in feinen öerfd)iebenen gajfungen öon bei

(Stnftc^t unb ber ßntwitflungSftufe beS gefammten 3eitbemu&tfein8 ab=

tjängt. 2Btr faben in bem wiffenfdjafttid&en 3uftanbe ber ©egenwart

ba§ tjerrfdjenbe 3eitbewu&tfein fennen gelernt unb jefct Don biefem ©c^

ftdjtspunfte au8 bie ©runbgüge ber borljanbenen ©efeflfäaftasuflänbe,

ben Gtjarafter be8 gegenwärtigen 6taat8leben8 gu fdjilbern. 3)er r;eu=

tige (Sulturftaat bilbet eine beftimmte Stufe in ber menfcfjlidjen Staate

entwidtung überhaupt. Um ben (£t)arafter beffelben gu erfennen, milffen

wir au8 bem ©runbbegrtffe beS Staates feine Jormen unb €ntwiä"=

lungSftufen ableiten, unb ba ber Staat at8 fötaler ein $robuct ber

2Ren[d)engefdjidjte ift, fo fönnen wir feinen Urfprung nur au8 bem

SBefen ber letzteren richtig beurteilen. 2)ar)er ift ber Segriff ber ©e*

fd^ict>te bie erfte unb ber be8 Staates bie gweite gu löfenbe Vorfrage,

um ben gefeflfdjaftlid&en 3uftanb beS gegenwärtigen 3citattcr8 pr)tIo=

fopt)ifd) gu faffen.

9lHe ©efdncfctc ift Sntwttflung be8 Sewu&tfeinS ober be8 SßiffenS.

eine fortfdjreitenbe 3eitreif)e, beren Erfüllung bie fortfdjreitenbe §r=

tenntnig auSmagt. SBäre bie <£infid)t Don üornljerein abfolut, fo be=

bürfte fie ^iner (Sntmidttung ; mürbe fie je abfolut, fo bebürftc fte (eines

weiteren 3fortfct)rittS: in bem erften Ofatte !önnte bie ßntwitftung gar

nidjt anfangen, im gweiten mü&te fie irgenbmo enben, in beiben märe

fie unb mit iljr bie ©efdjid)te fetbft aufgehoben. $er ^Begriff ber ®e*

fdjidjte forbert baljer eine ewige Aufgabe be8 SBewufctfeinS, einen ©egem

ftanb ber <£rfenntni&, ber nie aufhört ein fötaler gu fein, ber ftets ben

Gljarafter beS ©efefcten unb ©egebenen behält unb barum im 2Bege

fortmä^renber (Erfahrung erfannt fein Witt. S)ie üöorftellung ober ba8

Sewufjtfein biefeS ©egenftanbeS ift unb bleibt empirifdj unb fpaltet

fidj beSljalb in bie 9Jcannid>faltigfeit ber $nbioibuen unb <Perfonen.

3ene ewige Aufgabe aber würbe feinen Sinn haben, wenn iljre ßöfung
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unrndglid) roate, oielmeljt ift biefetbe ab folut notljroenbig: fte befielt im

SBiffen, in bem SBiffen, roeldjeS feiner (Snttoicflung bebarf, (onbern

atleS <£ntftef)en unb SBeigeljcn unb batnit ade SSetänbetung oon fid)

au8fd)lie§t, b. Ij. in bem abfoluten SBiffen, toeldjeS gleich ift bem*
eroigen, roanbellofen, fdjled)tf)in not^toenbigen ©ein. 25ie[e8 ©ein ift

@ott. ©ottes ©ein unb SBiffen ftnb tbentifdj, alles anbete ift €nt>

roidhmg beS SBiffen«, Slbbttb ©otteS, eroige ßntroidflung, gu ber groei

SBebingungen nötf>ig finb: 1. ein Stfenntnifcobject, roeldjeS nie auftjört,

als gegebene» gu etfdjeinen (ftetjenbeS Object gu fein), b. i. bie SBelt

als yiatux, unb 2. ein <£tfenntnif$fubject, roeldjeS nie aufhört fid) als

empitifäVs ÜBeroufjtfein gu Detriten, b. i. bie Sitten Jadeit in ber

9ttanmd)faltigfeit bet 3nbioibuen unb ^erfonen. w©o getoifj bafjet

SBiffen ift, - unb biefeS ift, fo geroife ©ott ift, benn e8 ift felber fein

$afein; — fo geroife ift eine 2ttenfd)f)eit, unb groar als ein 9ttenfd)en=

gefdjlecbt oon atteljieten.'" $aS ßeben ber 3ttcnfdtöeit ift @ntroid»

lung; 3nljalt unb Aufgabe biefer (Sntroicflung ift bie 3Jlenfdjf)eit als

©attung, bie ©elbftoetroitfTidjung bet SJetnunft, beten SM batin befte^t,

bafj fid) baö gefammte menfdjlidje Ceben mit gteiljeit gu einem 9lu8=

btudfe bet SSetnunft gejtaltet: biefe (Entwidmung ift bie ©efäjidjte

beS 2ttenfdjengefd)ledjt8, biefet Segtiff etleudjtet mit bem 3tctc bei

©efdjidjte gugteid) beten Utfptung.
1

2. S5er ttrfjming ber @ef#t$te.

SBaS auS einem notbroenbigen 93egttffe folgt, ift felbft notfnoenbig.

2)en Gfjataftet einet folgen Sflotbroenbigfeit Imben eingelne Gegeben*

Reiten in bei Üöefonbetljeit ibtet Umftänbe niemals, fie tonnen ba^et

aud) nie a priori bebucirt, fonbetn nut, fo toeit fte etroeislid) finb, oon

bet (Etfafjtung ausgemalt roetben. SBaS ben Utfptung bet ©efdfcidjte

betrifft, fo giebt e8 biet feine eitoeiSlidjen 3?acta. SBaS batübet in bet

5otm oon Gegebenheiten etgäljlt toitb, ift etbidjtet obet mutfufd). Sollte

bie ^ilofopln'e bie allgemeinen Gebingungen bet ©efd)i#te überhaupt

al8 eine föetlje eingelnet Gegebenheiten bebuciten, fo roüibe fie eine

Utgefd)id)te etbidjten unb auf einen äfmlidjen Ottroeg getanen, als jene

9latutpIjilüfopf)ie, oon bet früfjet bie $ebe roat. $ie Qftage gebt auf

bie 3ttogltd)feit bei ©efdjicbte als fotd^cr, abgefeb,en Oon bet befonbeten

Sltt unb SBeife, roie fid) bie gut ©efd)id)te notljroenbigen Gebingungen

1 3)ie ©runbgüge beS gegentoärtigen 3eitalter*. Söotl. IX. 6. 20. Slbtt). III.

J8b.II. S. 128-133.
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in einzelnen Gegebenheiten öermirflicbt haben. 9hin ift Har, ba& um
möglich im Anfange bet ©ntmicflung fdjon fein fonnte, maS erft als

3iel erreicht »erben fofl: bie ^enrfebaft ber Vernunft in ber 3form ber

5reif)eit. @8 ift ebenfo Aar, bafj aus bet 2)ernunfiIofigfeil niemals bie

Vernunft herborgehen !aun; baljer ftnb mir genötigt, in ber SHenfcfc

heit irgenbmo einen Urftanb anzunehmen, in melchem bie Vernunft

nicht als Sfrci^eit, fonbern als Snftinct ober Sßaturgefefc herrfchte, in

melchem fie nicht baS SProbuct ber Arbeit unb SBiffenfdjaft, fonbern

gleichfam ber parabiefifebe 3uftanb eines glüeflieb begabten, in allen

ßebenSäufjerungen Oernunftgemäfien, im Urbefifc unb ©enufj ber Gultur

befinblichen »ftormaloolfeS
-

mar.

216er bie SluSbilbung ber Vernunft ift 3mecf ber menfehlichen 6nt*

toieffung. SBäre bie gan^e SJlenfcbheit Don Oornherein fchon im 3uftonbe

ber SBernunftcultur, fo mürbe ber 3mecf ber gntmitflung unb bamit

biefe felbft aufgehoben fein. Unmöglich !ann baher baS Mormaloolf bie

ganjc 9ttenfcbheit umfaffen. Vielmehr ftnb mir genötigt, biefem bie

übrige 9Jcenfcbheit in einem Urftanbe entgegenjufe^en, ber nicht baS

Vermögen ber Vernunft, aber beren 93ilbung ebenfo oöflig entbehrt, als

baS 9cormaloolf jie t)at: b. i. ber 3uftanb milber, über ben ©rbboben

jerftreuter ÜBölfer. 2)ie ©efcbidjte felbft fann erft ba beginnen, mo ber

oorhanbene SebenS^uftanb in feiner ©Ieicbförmigleit unterbrochen mirb,

unb etmaS WeueS eintritt. 2)er ifolirte 3uftanb beS üftormaloolfeS ift

unb bleibt in feiner 2Irt ebenfo gleichförmig, als ber ifolirte 3uftanb

ber SBilbfjeit: beibe Urftänbe ber Üftenfchheit fmb gefchichtSloS unb barum

oorgefchichtlich. $ie ©efchichte nimmt ihren Anfang, menn jene beiben

Urformen ber üftenfeben fid) berühren unb mifchen, menn baS 9cormal=

ool! fich über bie ©ifce ber Uncultur jerftreut unb ber CTonfUct gmifcheu

©ultur unb SBilbheit anhebt, 9Kit biefem Gonflict entfielt bie ©efcöicbte,

ber ^rocefc ber (Sntmicflung, bie allmähliche Gultimrung ber Sflenfcbheit;

erft jefct bilben fich gefettige unb ftaatliche Orbnungen, beren Aufgabe

barin befteht, ben begriff beS öernunftgemäfjen ober abfoluten Staate*

ju üermirfliehen.
1

SMeje Annahme eines ftormaloolfeS (abfolute (Sultur), milber 93ölfer

(abfolute Uncultur) unb ber SDtifcbung beiber, melche nach Sichte ber

Urjprung ber ©efchichte forbert, lägt fich leicht aus einem in ber SBiffem

fcbaftsleljre einheimifchen ©efiebtspunfte erflären. 6djon bie föedjtSlehre

• CEbenbai. »ort. IX. 6. 13:5-136.
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$er gefellfäaftlic&e unb relißiöfe 3uftanb beS 3eitalter*. 581

f>atte gezeigt, ba& bie menfdjlid)e {freiljeit, um ftdj in Slljätigfeit au

fe^en, ber 2lufforberuug oon äugen beburfte. ©e[d)td)te ift entroitflung

Sur 3Frei^eit, eine foldje €nttoicflung ift ©raieljung, unb $u biefer pnb

jtoei 93ebingungen nötfjig: (Srgieljer unb 3ögltnge. ©off bie ©efd&idjte

eine (Sqieljung beS 3ttenjdjengefd)ledjt8 (ein, fo ftnb in ber 9Jtenfdjf)eit

felbp 3ttei oorge|'rf)irf)tlid)c Uraujtänbe notljtoenbig: ein erjieljenber ober

jur ©rateljung fähiger Stanb im 93efiije ber SBilbung unb ein er$iel)ung8=

bebürftiger ob,ne alle Silbung: jener ift ba8 ftormaloolf, biefer bie

roilben SSölfer.

II. 2)ie SntnncflungSftufen beS Staates.

Soll in ber (Snftoicflung ober ©efdjid)te beS SWenfdjengefdjledjtS

ber ©attungSjmetf ber SJtenfßfjeit Dcrrütrfttcrjt »erben, fo mttjfen aQe

inbioibueüen Gräfte bem (enteren bienen unb auf ifjn gerietet fein; eS

mufj eine Stnftalt geben, meiere bie 3nbioibuen nötigt, mit allen ifjren

Gräften biefe 9ttdjtung au nehmen, autf) oljne bajj in iljrcr GinftcbJ unb

in iljrem SBißen jener 3roecf fetbft gegenwärtig ift. Sie müffen bem

3mede bienen, um ir)n au motten, um tljn erfennen unb felbfttljätig

ergreifen gu lernen. $iefc 5tnftalt ijt ber Staat. 2>arau8 erfaßt fein

Segriff: er oereinigt bie 3nbioibuen unter einem gemeinfcbaftlidjen

3metf unb matfct fte baburd) einem gefdjloffenen ©anjen, au toirllid)en

9tepräfentanten ber ©attung. 3m StaatSatoecf, als ber gemeinfd)aft=

liefen bie einzelnen beljerrfdjenben 3bee, ift ber fform nad) ber ©at=

tungSgtoedf gegenwärtig. SDer Staat ift ber totrflidje 3luSbrud ber ©at-

tung. (£ben beSljalb müffen ftdj bie einzelnen jum StaatSatoed oerf)alten,

roie fte ftd) jum ©attungS^roecf oerfjalten follen: fte foöen nur bie

Organe ober bie bienenben SBerfyeuge ber ©attung fein. Partim liegt

eS im begriffe beS Staats, bajj er alle ^nbioibuen auf gleite SQöeife

für feinen 3roed in SInfprucr) nimmt, alle Gräfte jebeS einzelnen 3"=

bioibuumS, b. 6,. er nimmt alle gang in benfel6en Wnfprud), er forbert

im Eienfte beS ©anjen bie Stnftrengung aller Äräfte ob,ne 5lu8naf)me.

2Bojju biente aud) irgenb eine Äraft im Staate, roenn fte bem Staate

nid)t biente? $er 3n>ed beS ifolirten 3nbiüibuum8 ift ©cnufj, ber

3toetf ber ©attung ift Gultur. 2Ba8 bem StaatSatoed nietjt bient,

bient nid)t aum Sutturatoede, gur 93ilbung beS ©anjen, aud) nidjt aur

inbioibuetten Selbjtbilbung, fonbern nmc&ert aus in Barbarei.
1

2)ie

3form alles ftaatlid)en CebenS beftct)t bemnad) in ber Unterorbnung

» ttbenbaf. Söorl. X. 6. 143-148.
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ober Unterwerfung her einzelnen unter baS ©ange, unter ben ©taatS*

gweef, unter alle. 2)iefe Sform ljat gmet 3?ätfc: entweber finb olle

unterworfen ober ntd&t. 3m gweiten 3att fmb einige nid)t unterworfen,

fonbem f>errfdjen, bie onberen werben befjerrfdjt. 3)er erfte Sott l>at

eine gweifadje 2ftöglicf)feit: alle fmb allen entweber auf gleite ober

nidjt auf gleite Seife unterworfen. 92idjt auf gleite SBeife: jeber

^at feine itjm eigene 9ted)t8fpljäre, bie ber anbere nidjt ftören barf;

biefe 9Rea)t8gebiete felbft finb an Umfang unb 9Jlad)t fetjr berfdjieben,

jeber ijt berechtigt unb jeber ift Untertan, mir ber eine mef)r, ber

anbere weniger. §ier ift ©leicqfjeit beS JRedjtS, aber nidjt ©leicfjcjeit

ber fteebte. ®iefe ejtftirt erfl ba, wo alle auf gleite SBeife allen

unterworfen ftnb. €8 giebt bemnad) brei £auptformen ber fiaatlidjen

Drbnung: 1. bie Unterwerfung ift niajt allgemein, 2. bie Unterwerfung

ift allgemein, aber ungleich, 3. bie Unterwerfung ift allgemein unb

gleidj. ftad) bem ©rabe ber StecfjtSglcitfiljeit gefdjäfct, ift bie erfte 3form

bie niebrigfte, bie britte bie f)öd)fte ©tufe in ber (Sntwicflung beS toer-

nunftgewäfjen Staates, ©o finb mit bem ^Begriffe beS ©taate« bie

möglichen Oformen unb (SntmitflungSjiufen beffelben gegeben.
1

$)er ©rab ber 9tecf)t8gleid)f)eit bebingt ben ©rab ber bürger-

lichen Sfrei^eit. 2Jcan fann perfönliche Jreifjeit ^aben ofjnc bürger*

lidje, biefe ift bie rechtlich (burd) Söerfaffung) gefiederte: fie ejifiirt auf

ber niebrtgften (Stufe ber ©taatSorbnung gar nicht, auf ber mittleren

in ungleichem ÜDla&e, auf ber hötöften in ooQem. 93on ber bürgerlichen

Jreitjeit ift bie politifaje gu unterfa^eiben: jene liegt in ber au8nafjm§ j

lofen Unterorbnung aller unter ben ©taatSgmecf, biefe befteht in ber

29ejtimmung be8 ©taatSgwecfS nach eignem (Srmeffen. 2>en 3toecf be-

ftimmen f)ei&t ben ©taat machen ober regieren. 9iur bie föegierenben

fmb politifcf) frei. €8 ift nöt^ig, ba& alle ©taatSglieber 23ürger, b. h-

bem ©taatSgmecf auf gleite SBeife unterworfen finb; e8 ift nicht nötljig,

ba& alle Regenten finb; ber leitenbe SBille fann bei allen, bei einigen,

bei einem fein: bemgemäjj unterfcheiben flc^ bie föegierungöoerfaffungen

ober SöerwaltungSarten beS ©taateB, beren Söerfchiebenheit ber bürger*

liehen ©leidjheit feinen ©intrag tr)ut. ©inb alle polittfdj frei, ^ fo ift

jeber gang fouoerön unb gang untertfjan".

dergleichen wir mit jenen brei £>auptformen ber ©taatSenimicflung

unb be8 menfdjlichen StechtSbemufctfetnS bie SJerfaffung beS gegen*

wärtigen ©taateS in feinem l)ödjften ßulturftanbe, fo laßt ftet) toraul*

» tfttnbaf. e. 14^-152.
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fagen, bafj er na# ber brüten Stufe ffrebt unb fid) auf ber gtoeiten

befmbet: et flet>t auf bem Uebergangc jur 23erwirflia)ung be« abfoluten

Staate«, fdjon mit bem anbrea)enben Serou&tfein btcfcr Aufgabe. Um
bie fcolitifdjen ©runbjüge ber ©egenmart in ifjrem 3uftanbe unb tyrem

Streben genauer gu erfennen, müffen mir feljen, auf meinem ge=

(d)id)tnd)en SBege ft$ ber Gfjarafter be« mobernen Gulturftaate« au«=

gebilbet f)at.
1

3e meiter bie (SntmioÜung be« Staates fortfdjreitet, um fo inniger

burdjbringen fid) in berfelben Aufgabe ber Staat«gmedE unb ©attung«:

groed ber 5Jlcnfdjl)eit, um fo beutlidjer unb befHmmter entfaltet fictj audj

ba« 23emu&tfein ber Uebereinftimmung beiber. (£« mirb baljer in ben

Anfängen ber ßntmirflung meber ber Staatßgtoeo! ben ©attungäjtoerf

(obttof)! berfelbe ftet« in iljm gegenmärtig ift) oollfommen auSbrütfen,

nod) audj ba« flare Semufjtfein oorljanben fein, bafj e« fid) im Staate

um bie aSermirflid^ung unb #errfd>aft ber menfdjlicfcen ©attunggjtoetfe

tjanbelt. Unb ba ber StaatSgtoerf in SBaljrfjeit ber ©attungSjmecf ift,

fo wirb ftd) ber Staat in ber 9ttenfa)f)eit gunätfcft ofjne beutlid&e« 99e=

rou&tfein feine« magren 3to*cfe« außbilben, er mirb nad) bem 9ktur=

gefc^e be« fcafein« tor allem auf feine Selbftetfjaltung bebaut fein,

unb inbem er alle« t^ut, um feinen SBeifianb nadj äugen unb innen gu

fidjern, mirb er nadj bem D^aturgefe^e ber menfdjltdjen (Sntttmflung

gugleidj bie &rotde ber ©attung beförbern. 25er ©attungSgfoecf ift burd)

ba« 9taturgefe(} an ben StaatSgroetf gebunbcn unb entrcitfelt fia) bafyer

not^menbig unb abfid)t«lo§ mit biefem. 6« liegt im 3ntereffe be«

Staate« unb feiner Selbfler^altung, burd) Sereinigung, 3ufammen=

roirfung, 31u«bilbung ber menfd)lidjcn Gräfte bie §errfd)aft über bie

ftatur gu gewinnen, bie medjanifdjen fünfte nad) allen $id)tungen gu

oerooflfommnen unb bi« gum Slufblüben ber äftljetifdjen ßunft gu Den

ebeln, bie Kultur 31t erl)öf)en unb bie milben SBölfer gu cultioiren: bie«

alle« tt)ut er in feinem 3ntereffe, blofe auf bie eigenen 3»ecfe bebaut,

unb beförbert baburd) augleid) bie @attung«gtt>eo!e ber 2ftenfd)f)eit, oljne

fid) berfelben al« feiner Aufgabe bemu&t gu fein.
sJiotf)menbig ftrebt

ber Staat nad) ooflfommener äu&erer Sid)erfjeit, bie erft in bem 3u=

ftanbe be« toirflidjen, b. lj. etoigen Qfrieben« erreicht mirb.
2

1. $ie Steide be« Hltett&um*.

25a« allererfte 3i*l be« Staate« ift bie Gultioirung ber SEBilben,

bie ©errfmaft be« Gulturoolfe« (einer SJlaffe be« Wormaloolfe«) über

~M§benbaf. 33 ort. X. 6. 1Ö2-156. - « gbenbaf. »Ott. XI 6.156-165.
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bie ungebilbeten SSölfer, bic eS ftch, untcrtoirft, bic Errichtung eines

93ötfcr- unb SBeltreicbS unter ber ergiefjenben $>errjcf)aft eines Gultur^

oolfeS, bie SluSbilbung einer ©taatsform, bie ihrer gangen Anlage nach

feine anbere SBerfaffung ^abcn fann, als bie ber einfeitigen Unterwcr»

fung, ber SluSfcblte&ung oder Rechtsgleichheit, aller bürgerlichen Jreiljeit;

bie JJorm ber Despotie, wie fte fxd& in ben aftatifdjen SBeltreic&en

gerichtlich barftellt.
1

93on r)ier aus entmicfelt ftch eine jweite höhere ©taatsform. 68 ift

nia^t mehr ein Söolf, welche« SÖölfer unterwirft, cultiüirt, beherrfcbt

unb auf biefe 2Beife große deiche grünbet, fonbern eS {tub einzelne

9lbfömmlinge beS GulturootfeS, welche auSwanbcrn, Kolonien bilben, bie

eingeborenen 2öilben cultiüiren, §errfd)er Heiner Staaten unb auf biefe

SBeife ©rünber mehrerer Heiner Königreiche werben. 3n bem ge=

jchloffenen Umfange einer fotdjen Heinen politifdjen ©cmeinfdjaft fann

unmöglich bie beSpotifaV ^errfdjaft auf bie Stauer beftehen, r)ier muß

fich bie ^nbioibuatität unb (Sin^elbeftönbigfeit gur ©eltung bringen,

ber JRecbtSfinn entwicfeln, ber SRectjtSftaat unb mit ihm bie republi*

fanifche ©taatsform entstehen: bic bürgerliche Freiheit in ber ©leidet

beS Rechtes (jeber ift berechtigt), noch nicht in ber ©leichheit ber fechte

(nicht alle ftnb gleichberechtigt ober gleichoermögenb). S)ic ©emeinfchaft

ber Hbftammung unb ber 3ntereffen oereinigt bie Staaten in ber Jorm
eines 33unbe8: eS entfieht eine föberatiöe Eölferrepublif. 60 ent=

wicfelt ftch bie aweite ©taatsform, ber ©taat ber relatioen RechtSgleiaV

rjeit, in ben griedjifchen Sölfern.
2

68 ift bie Aufgabe be§ RedjtSftaateS, welcher gugleich ber höcbft

entwicfelte 6ulturftaat ift, ein SBeltreich ju Werben, ba8 bie Söölfer beS

gefchtchtlichen 9HterthumS in fich bereinigt. 3)iefe Slufgabe löft ber

römifche ©taat, in feiner SBorauSfetyung burch griecbtfch s italifcbe Kolo-

nien, in feiner 6ntftef)ung burch bie SJcijchung zweier SBolfSeletnente

bebingt, oon benen ba8 eine als ba8 t)öt)er cultioirte unb einfeitig

herrjehenbe bem anberen gegenüberftetjt als bem rohen unb einfeitig

unterworfenen. 2lu§ biefen Sebingungen entmicfelt fich ciue ariflo-

fratifche ©taatsoerfaffung juerft in ber Oform beS Königthums, bann

in ber ber Republif; aus bem fortbauernben inneren Sonflicte ber

beiben SBolfSftänbe, bem RechtSftreitc ber ^atricier unb Plebejer, ge-

ftaltet fich in allmählicher SluSbilbung ber römifche RechtSftaat, ber.

nach auften in fortmährenbem friegerifchem SBachSthume begriffen, ftch

' GbenDai. SBorl. XII. 6.171-176. - ' Gbenba|. S. 176-178.
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gu einem Gulturreiche auSbehnt, toeldjeS bie 2)ölfer ber 2Belt in fich

Dereinigt. 2)iefer ©taat repräfentirt bie Sttenfchheit, noch in ber Oform

relativer ^Rechtsgleichheit, noch nicht in ber Slncrfennung, bafe bie SDcem

jehen als foldje gleich fmb: ihm fehlt bie ßinficht in ben umfjren ©runb

ber abfoluten menfdjlichen ©leidjfjeit, bie (Sinficht, ba& bie 2ftenjcf)f)eit

in ihrem ©runbe ein SBefen ift göttlichen UrfprungS unb göttlicher

33eftimmung, felbft eine ßrjdjetnung unb Offenbarung göttlichen ßebenS.

35iefe Ginficht iß religiös, unter aßen religiöfen ÜBorftellungen bie

einzige, bie fähig unb berufen ift, SBeltreligion gu werben unb bie

Sflenfchheit auf bie tjöd)fte ©tufe auch ihrer ftaatlichen Silbung gu

ergeben. 2)a5 römifebe Söeltreicf) fann biefe SBeltreligion aus feinen

eigenen Gulturbebingungen nicht erzeugen; eS empfängt fie Don Elften

in ber ftoxm beS G^rifient^umS. 1

2. $a8 c$rtfHt<$e Mittelalter.

SJttt bem Ghriftenthume tritt ein neues ^ßrineip in bie 2Beltgefd)icf)te,

eine neue 3ett, bie noch bei weitem nicht gejchloffen ift. (ES tjanbett fid)

um bie 33erwirflichung biefeS ^rtncipS unb gunächft um bie 2lrt feiner

gaffung. SDcan mu& bie abfolute SBerwirflichung Don ber relativen, bie

abfolutc Sfaffung Don ber befchränften wohl unterfdjeiben: bie erfte

ergreift ba« 6tjriftent^um in feiner ewigen Wahrheit, bie gweite

nimmt es Dom ©tanbpunfte ber Seitoorftellungen unb 3eitt>crr)ält=

niffe, unter benen e8 auftritt, unb Dermifdjt barum bie chriftliche 3bee

mit Elementen jübifdjer unb heibnifcher 3lrt, bie nicht gu feinem wahren

2Befen gehören. 2)ie üflenfehheit als ein einiges SBefen, als ein einiges

ßeben göttlicher 9l6funft unb Seftimmung, biefeS eine ßeben als (5r-

fdjeinung unb SluSbrudf beS göttlichen ßebenS felbft, biefe wirflid)e

Einheit beS ©öttlidjen unb 2Jcenfd)lichen ift ber ßern unb 9Jcittelpunft

beS wahrhaft djriftlidjen ©laubenS, baS neue unb ewige ^rineip biefer

Religion. $amit ift bie 3roeit)eit, ber 2)uali3mu8 beS ©öttlidjen unb

*IRcnfcr)licr)cn, bie relatioe ©elbftänbigfeit beiber Seiten aufgehoben.

Ucur unter ber SorauSfefcung einer folchen 3weif)eit fann Don einem 25er«

^ältnifi, Don einem 23unbe, Don einem neuen 93unbe gwijdjen ©ott

unb 2Jcenfd)f)eit gerebet werben: bieS ift bie befebränfte, noch unfreie,

Don bem ©eifte beS 3ubentf)um8 innerlich noch nicht Döüig abgelöfte

Sluffaffung beS (ShriftenthumS. 3n ber abfoluten Raffung gilt eS als

bie enthüllte, offenbar geworbene (Einheit beS ©öttlichen unb Sflenfdjlichen,

" Cibcnbaf. 6. 178-185.
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in ber befchränftcn gilt e8 nur at§ ein neuer 93unb beiber, tnetctje barum

in 2Bab,rheit nidt)t eine« finb, fonbern gttei. S)ie Unterfdjeibung bicfer

beiben Sluffaffungen bc§ chrijtlichen ©IaubenS ift für Sickte« SRcIigionS=

lehre unb bereu Söerhältnifj gum ß^riftent^ume burchauS mafjgebenb: er

felbft mei& fid) im oöfligen einöerftänbni& mit ber erften unb im ©egem

jatj au ber feiten, er hatte beibe Won früher als „biejohanneifche"

unb „bie paulinifcbe" unterfdjieben, »eiche lefctere ihm be§t)alb als

eine SJhfcbung jübifcher unb chriftlidjer 93orfteflung8toeifen galt.
1

2Birb baS Ghriftentbum ein (neuer) 99 unb gmifcfien ©ott unb

5Ren}d)ljeit, fo erfcbeint bie (entere als baS mit ©ott au Oerfnüpfenbe

ober au berföfmenbe ©lieb. Xiefe 93erföhnung befteht in ber ßnt=

fünbigung, toeldje burdj ©nabenmittel ober Sacramente bettürft mirb,

beren ÜBertoalter bem dr)rifitid)en 23olfe als bie ^riefter gcgenüberftehen,

bie ihm baS §eil Oermitteln. 60 mirb bie djrifilicbe Religion ein

m^fttfcr)er (£ntffinbigungS= unb SacramentSglaube, ber fiA in ber

^riefierberrfcbaft, in ber Ijiernrc&ifd) geglieberten Äirdje ausprägt, bie

baS fdjon oerfattenbe römifdje SBeltretcr) nicht mehr retten unb innere

tid) aufrichten, fonbern, felbft oon ben abgelebten religiöfen Oformen

mitergriffen, ben Untergang beffelben nur befcfcleunigen fann.

2)ie lebenbige Jortbilbung beS ßljrifientljum« bebarf neuer geifte8=

frifeber Hölter, rcelerje bie ßirchc befefjrt, bie aber bei ber (Einfachheit

ihrer urjprünglicben Religion, ihrer Sitten unb SRecbtSauftflnbe, bei ihrer

natürlichen, auf bie ©eltung ber ^erfon gegrünbeten 9tecbt8s unb 3?rei*

beitsliebe, fieb feineStoegS Minb untenoerfen unb ihrer Selbftänbigfeit

berauben laffen. 2>ie8 gilt inSbefonbere Oon ben germanifchen ÜDölfern.

(£8 entfielt (ein SBettreict), mie bie aftatifeben ober baS römifdje mar,

fonbern eine 9?cit)e neuer, d)rifUidjer Staaten, bie nach gegenfeitiger

Unabtjängigfeit ftreben unb nur ben religiöfen 93ereinigung8pun!t be8

gemeinjamen ©laubenS unb ber gemeinfamen 5lner!ennung ber $ird)e

als i^rer geiftlicben Gentralmadjt haben. So mirb in biefem neuen,

chriftlicfr germanifchen Staatenfafteme bie Äirche felbft eine politifcb»

geiftliche -Gentralgemalt, welche bie oölferrecbtlicben 93ert>ältniffe über=

macht, beaufftchtigt unb bie Selbftänbigfeit ber Staaten, bie ihrem

eigenen 9Jtad)tintereffe bient, beoormunbet. Unter biefer SBeüormunbung

oereinigt ber gemeinfame ©taube bie djrtftlichen SödUer be8 2lbenblanbe8

nach aufjen in bem gemeinfamen Kampfe gegen ben 3stam. £a8

1 ßbenba?. Herl. XIII. £. 18",- 191. 9?gl. JBorl. VII. e. 97-100.
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SRtttelalter finbet i* ben ßreuggügen feinen heroifdjen SluSbrucf, in

btcfcr „eroig benftoürbigen Jtraftäufjerung eines chrifilichen ©angen als

djriftlichen ©angen". 1

3. 2ie Deformation unb bie neuen ©taattorbnungen.

$er politifche Äampf um bie Selbfiänbigfeit befielt nicht 6(06

Steigen ben chrifHichen SSölfern unb Staaten, fonbern auch int Innern

bei Staaten felbft groifchen ben Elementen, bie ihren Söeflanb ausmalen,

ben ßerjnäherren unb Sßafatten, auf beren 93erhältnifj ber mittelalterliche

Sfeubatftaat beruht. Ter ßampf betber enbet auf boppelte SQBeifc:

enttoeber mit bem Siege beS §errfd)er8, ber bie nach Uuabcjängigfeit

ringenben SBafaflen unterwirft, roie in Qrranfreich, ober mit bem Siege

ber ÜBafaflen, bie fief) frei madjen unb fclbftänbige ^errfetjer »erben,

roie in 2)eutfchlanb. 2)ie Kirche im Sntereffe ir)rcr eigenen politifaV

geglichen ßentralmacht fucht nach au&en bie gegenfeitige Unabhängigfeit

ber Staaten, nach innen ben Äampf ber ßetjnSherren unb Sßafallen

SU erhalten. 2)a8 (Snbe biefeS Kampfes r)at in feinen Solgen notljmenbig

einen üernid)tenben (Sinflufc auf bie Stellung unb politifche ©eroalt ber

firchlichen (£entrnlmad)t. ©egen ihre geiftlictje ©etoalt unb ©lauben8=

beoormunbung erhebt ftd) au8 ber Xiefe be8 germanischen ©eifteS ber

ßampf um bie religio fe Selbftänbigfeit. ®a8 Snbe beS 5eubalftaaie8

unb bie Anfänge ber Deformation greifen in einanber, unb ba8 poli»

tifche ^IJcacht- unb UnabhängigfeitSintereffe auf Seiten be8 StoateS geht

§anb in §anb mit bem religiöfen 3*eiheit8bebürfnifj ber Deforma*
tton. 2)ie Kirche hört auf, eine politifche ßentralmacht gu lein, unb

toirb felbft ba, roo bie Deformation nicht gur ©eltung fommt, eine blofc

bogmatifche unb biSciplinarifdje ßirchengeroalt.
2

Unter btefen SBebingungen, welche ber neuen 3eit bie Sahn brechen,

oeranbert fich ton ©runb au8 bie fform unb 95erfaffung bc8 6ultur=

ftaateS. 3roei 3?actoren loirfen in btcfcr Deform gufammen: baS Streben

ber eingehen Staaten, ihre Selbftänbigfeit gu erhalten, unb baS Streben,

alle chriftlichen Staaten in einem ©angen 311 bereinigen. $ie Senbeng

Sur Einheit hat jefct gu ihrem Sräger ben Staat, unb groar ben mäd>

tigften unter ben oorfjanbenen. 93on hier aus wirb eine chrifiliche Uni=

oerfalmonarchie angeftrebt. ©egen ben 93ergrö§erung§trieb ber mächtigen

Staaten reagirt ber Erhaltungstrieb ber minber mächtigen, unb fo tritt

bem Streben nach einer Unioerfalmonarchie auf ber einen Seite

' ebenbay.5BorI.XIII. 6. 191 -198. - * Gbenbaf. Söorl.XIV. S. 198-200.
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ba§ Streben nad) einem Politiken ©leidjgemidjte her ßriftlicfcen

Staaten üon ber anberen entgegen. Um biefeS ©leidjgemidjt $u erhalten,

müffen bie einzelnen Staaten fo ftarf als möglich fein: baf)er ftrebt

jeber, fo öiel er fann, nadb SBerflärfung. SBo bte 23erftärfung nadj

au&en nid)t möglid) ift, mirb fic nadj innen burd) sJflenfäVngenrinn,

3unaf)me ber SöeDölferung, (£ntroi<flung ber Slrbeitsfräfte, §ebung bes

§anbel8, ber StaatSmirtljfc&aft u. f. f. gefußt. 9tun tritt bie 91ott)=

menbigfeit ein, bie begänftigten ÜBolfSclaffen für bie StaatSgmecfe in

^Infprucr) au nehmen; bie ntd)t begünftigten (Staffen mürben für ben

Staat mef)r leiften fönnen, menn fic nid)t ben begünftigten leiften

müßten. $ie bürgerliche ©leidtfeflung ber SRedite erftfjeint jetjt burd)

bie 2Botj(far)rt be§ Staates geboten, ber erft bann im Stanbe ift, ben

gefammten Ueberfdjufj aller Gräfte feiner Söürger für feine 3roerfe $u

öermertfjen. <£rft menn ber Staat feine gange innere 2ftad)t in öoUcm

33efifc unb gu freier Serfügung tjat, fann er auf bie cfiriftlidie 33ölfer=

republif unb bie ßeitung beS ©leidjgemicbt« feinen (Einflufc üben unb

in bem Söfteme beS europäifaVn SSölferreicfcS feine Stelle behaupten.

(£r barf feineu 23ortf>eil außer 2td)t laffen, !einen 3roeig ber Staat8=

toermattung, feine 2Jla$ime einer guten Regierung t»crnad)läfrtgen, er

mufj oorroärtS fdjreiten, meil er fonft gurncfgeljt; er barf feinen poli=

tifdjen 3rct)tgriff tfjun, meil jeber 3re^lQriff fid) mit bem enblidjen Unter=

gange beftraft. Snnerljalb btefcS neuen SBölferfoftemS nötfügt barum

fdjon baS ^ntereffe ber eigenen Selbfterljaltung jeben einzelnen Staat

baju, alle feine Gräfte 3u[ammenguneb,men unb nadj feiner Gultimrung

gu ftreben; er muß, um beftefyen unb gelten ju fönnen, unauSgcfefct

banad) ftreben, ber r>öc^fte Gulturftaat gu fein, unb ba§ fann er nur

werben, menn alle feine Bürger auf baS innigfte uon bem 3rocrfc beS

©angen burdjbrungen ftnb. 3)a^in gefjt ber politifdje ^arafterjug

unferer 3^it. 9lur ein folajer Staat, ber auf ber §öfje ber Kultur fiet>t,

toermag in ber ©egenroart bem fortgefc&rittenen politifdjen SBemufctfein

unb öebürfnife ju entfpred)en. 9lid)t ber ©oben, fonbern ber (£ultur=

ftaat ift unfer Ukterlanb. „pflögen bie ©rbgeborenen, meldte in ber

©rbfdjofle, bem 3fluffe, bem Serge if)r Skterlanb erfennen, ^Bürger

beS gefunfenen Staates bleiben; ftc behalten, roaS fie roottten unb roaS

fie beglüeft: ber fonnenüerroanbte ©eift mirb unmiberjiefjlidj angezogen

roerben unb f)in fid) roenben, rco £id)t ift unb $ed)t."
1

> Cbenbaf. «ort. XIV. 6. 200-212.
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III. 3)er fittliche 3uftanb bcr ©egenroart.

1. 3)ie öffentliche ©Ute.

2)a8 polttifc^e SBeroufjtfein unb bcr SilbungSflanb eines 3eitalterS

burchbringt ben 2Bechfeloerfehr ber SRenfdjen unb macht ftcb in ben

©runbjügen unb ben fiehenben Junten beffelben erfennbar. 3)ie

fteljenbe, in bei ÜBtlbungSftufe beS ganzen 3^itatterö begrünbete, bureb

©eroorjnheit $ur 9catur geworbene 5orm beS allgemeinen ^Betragens

ift bie öffentliche Sitte, gleidtjfam ber bemu&tlofe 6t)ara!ter beS 3eit=

gcifteS. 2Bir untertreiben bie gute unb fchlecbte Sitte (in ber erften

bie negatio=gute unb bie pofitio--gute) unb betrauten beibe, fo roeit

fic burch ben Staat bebingt finb unb in bie WeufefrungSmeife beS

öffentlichen ßebenS fallen. $aS $rincip aller guten Sitte befielt

barin, baB jeber in jebem bie ©attung anerfennt unb roürbigt, bafc

alfo (negatio auSgebrücft) feiner bie Freiheit unb SBürbe beS anberen

befebäbigt. 2Benn bie ©efetjgebung unb bie Drbnungen eine« Staates

fo eingerichtet finb, bajj jebe Verlegung biefer 3lrt als ein Verbrechen

gilt unb betraft tnirb, fo roirb baburch ber böfe 2öifle Don bem Sd)au=

ölafce ber öffentlichen §anblungen $urücfgefcheucht unb ber guten Sitte

im negatiöen Sinne Sftaum gegeben. 3e meiter „bie negatio*gute

Sitte" um ftdj greift, um fo mehr werben in ber öffentlichen

Meinung felbft bie Serbrechen gegen bie *Dcenfcf)enroürbe üerpönt; bie

©bliebe, bie Verachtung ber Barbarei roirb $ur öffentlichen Stimme

unb nöthigt jetft burch ihren rücfroirfenben (Sinflufj ben Staat, feine

Strafgefefcgebung ju milbern unb bie graufamen Strafen abschaffen.

So bringt bie ÜJcenfchlichfeit, bie burdjgängige Slnerfennung unb Slch=

tung ber ©attung, in baS öffentliche ßeben ein, unb eS entfieht, roaS

Sichte als „bie pofitio-gute Sitte" bezeichnet.

2öirb aber bie ©attung als foldje in jebem geachtet, fo liegt

barin fetjon bie Slnerfennung ber urfprünglichen ©leichheit ber SJcenfchen,

alfo auch ber ©leichheit ihrer fechte. Sinb nun auch in ben gegebenen

3ufictnben bie Siechte noch ungleich, fo roirb boch bie wahrhaft gute

Sitte in ber 5lrt unb Seife ber SJcenichenbefjanblung nicht biefe oor-

hanbene Ungleichheit, fonbern bie notrjmenbig anjuerfennenbe ©leichheit

gu ihrer VorauSfefcung unb «Ricbtfchnur nehmen. 3)a8 ©egentheil baoon

ift „bie fdjlechte Sitte"; fie fließt aus ber VorauSfejung ber üor=

hanbenen Ungleichheit, nach ber man bie Humanität beS 93enerjtnenS

abfhift. ©ilt bie Ungleichheit nicht bto& als ein oorhanbener unb jeit»

»eiliger, fonbern als ein notr)toenbiger unb bleibenber 3«ftanb, fo beftetjt
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barin bie fchtechte Sitte felbft: bie prioilegirten Stänbe üerachten bic

nicht prioilegirten unb galten ftcf> für etroaS SBtffeTfS unb £öljeie8;

btefe ertDibern bte unroürbige %rt mit Gmpftnbungen, bie nicht roür»

biger ftnb, enttoeber mit niebriger ftriedjerei ober mit bitterem 9ieibe;

bie richtige gegenfeitige Slnerfennung fet)lt gängltcr) unb mit ib,r bie

3Höglicf)!ett ber guten Sitte. 2)iefe gegenfeitige 9lnerfennung l)erbei=

gufiitjten unb innerlich $u befeftigen, giebt eS fein beffereS Littel als

bie üöiffenfchaft, bie irjren auSgleichenben €^arafter gu öofler ©eltung

bringt, inbem fte aus bem bürgerlichen Stanbe ^eröorgeljt unb ftd) oon

r>ter aus ben übrigen SBolfficXaffcn mitteilt.
1

2. 3)ie öffentlt^e SRelißiofitai.

$ie Slnerfennung ber urfprünglidjeu ©leidjheit ber ÜDtenfdjen grüm

bet ftdj auf ba8 SBcroufetfcin ber menschlichen ©attungSeinljeit, ber

2Befen8einfjeit beS gangen Sttenfchengefchlecbts, unb biefeS SBctoufetfcin

murmelt im ^nnerften ber djriftlichen Religion. 3ft jene Slnerfennung

in bem roechfelfeitigen 93crfer)rc ber Sftenfdjen jur Sitte ober 9fticb>

fdjnur ber Sitte geworben, fo beftetjt barin bie benm&Uofe §errfd)aft

beS GhriftentfmmS. 9cun mar es ber Staat, ber burch feine ©efefc=

gebung btefe Sitte in ihrer äu&eren (Srfdjeinung bebingt unb auSbilbet.

Stuf biefe 2öeife wirb berfelbe in ber 33ermitflt(f)ung beS GhriftentbumS

ein wichtiges unb oermittelnbeS SBerfgeug. 2)ie §errfdmft be8 (Shriften--

tfjumS mu& buret) ben Staat h»nbur<hgegangen unb in ihm realt-

ftrt fein.
2

$te religiöfe 2)enfmeife ijt ber tieffte ©runb ber politifdjen unb

ftttlidjen; baljer »erben gulefct ade 3*iterfdjeinungen unter bem reli=

giöfen ©efiebtspunfte betrachtet werben müffen. $ebe8 3*italter prägt

bie religiöfe 2)enfweife in einem beftimmten (Sfjaraftcr auS, ber, fei eS

als oerborgeneS ^rineip ober als flareS 93ewufjtfein, „bie ^Religio fttät"

beS 3citalter8 bilbet. 2)ie eigentümliche SReligiofttät beS gegenwärtigen

3ettalter8 gu erfennen, ift bat)er bie lefcte Stufgabe ber Scbjlberung

feiner ©runbjüge. 5lu8 bem miffenfchaftlicben ©eifle beS 3citalterS

lagt fid) ber religiöfe erfennen. 68 mar ber Gfjarafter ber Slufflärung,

ber nur ba8 beutlich unb flar Gegriffene, alfo nichts Unbegreifliches,

nur ben SJca&ftab ber ftnnlichen €rfaljrung8begriffe, alfo nichts Ueber=

finnlidhe« gelten liefe, batjer ben blinben ©lauben, ben blinben ®e=

%orfam unb bamit alles Surchterregenbe in ber Religion Oerwarf.

Cibenbaf. »ort. XV. S. 213-226. - « ßbenbaf. 6. 220-221.
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2Ba« bie Religion unb ifjre ©otteStoorjtellungen furchtbar mad)t, ift

abergläubifdjer Dktut unb gehört ntd)t gum SBefen be« Gfjriftentfjum«.

25er Aberglaube mit feinen ^eibnifcfien, in ba« ßbrtftentbum einge=

brungenen Ueberrefien erfdjeint im Sickte ber gegenwärtigen ?lufflärung

atfi ^infdQtg. 3nbeffen üernic&tet bie 5lufflärung mit bem Unbegreif?

liefen gugteid) ba§ Ueberftnnlid&e, fte ift gänglid) unfähig, einen beub

lieben SSegriff ber überftnnlidjen 2Belt gu faffen, unb nimmt bem 3«ts

alter, fo meit ba« flare SBemufetfein beffelben reiebt, mit ber falfdjen

Religion augleid) bie toafjre. $iefe Unfäljigfeit gur magren Religion

ift barum nod) nid)t bie Unfäljigfeit gur Religion überhaupt. 3)a«

!lare Seroufetfein umfa&t nid)t bie gange menfcblidje 9totur. Sa« ber

beutlitbe 93egriff ni*t erreid&t, fann ba« ©efü^l im bunflen (Streben

fu#en. 2)ie au« bem flaren 93enm&tfein vertriebene Religion flfidjtet

fid) in ba« ©efüljl unb ift t)icr als 23ebfirfni& unb ©ef)nfud)t nadj bem

Ueberftnnlia^en, als Ginpfänglidtfeit unb €>inn für Religion um fo

lebenbiger öorljanben, als bie 23erftanbe«aufflärung mit iljren bürren

Segriffen biefen Sinn leer lägt. 2)a« fdjmerglidje ©efüfcl einer folgen

Ceere giebt bem 3"talter feinen religiöfen (Sfjarafter. „2Beit entfernt

bafjer, in bie $lage über ben 33erfaO ber 9leligiofttät in unferem 3cit=

alter einguftimmen, r)alte idj bie« Vielmehr für ben (Efjarafter be« 3cit=

alter«: ba& e« ber magren Religion bebürftiger unb empfänglid&er fei,

al« ein anbereS." B$a« leere unb unerquicHidje freigeifterifdje ©e-

fcbroäfc bat 3eit gehabt, auf alle Söeife ftdj auSgufpredjen; e« $at fid)

auSgefprodjen, unb mir ljaben e« vernommen, unb e« mirb Don biefer

Seite nid&t« fteue« unb nidjt« beffer gefagt toerben, al« e« gejagt ift.

2Bir ftnb beffelben mübe, mir füllen feine ßeer^eit unb bie völlige

Nullität, meldte e« un« in SBegieljung auf ben bo$ einmal nidfjt gang

auSgurottenben Sinn für ba« (Steige giebt."
1

3. Sie toaste fteligion unb bic neue Seit.

35er religiöfe Sinn forbert Sefriebigung unb märtet auf edjte

S^a^rung, bie in ber Serfftätte einer neuen ?ljilofopl>ie, toeldje ben

23egriff ber magren Religion gu faffen unb in ba« flare SemuStfein

gu beben fudjt, ftdj fdjon vorbereitet. 2Ba« jefct al« plu'lofopljifcbe« 93e=

roufjtfein ermaßt, wirb in ber Sufunft religiöfe« Semufetfein werben.

£>er Stanbpunft ber fogenannten 5lufflärung ift bereit« pljilofopljifcb

überrounben; „eine männlidjere ^pfjilofopljie'' ljat fidt> in $ant erhoben

> ©benbaf. Söorl. XVI. S. 226-230.



Sie ©runbjüge be* geQentoärtißen Spalters.

unb burd) ihr «Princip ber „abfoluten TOoralität" baS fittlic^c 93cbütf=

nifj ber üflenfehen tiefer als je befriebigt. 2er moralifche Sinn ift bem

religiöfen oermanbt, aber er ift titelt felbft ber religiöfe. ©erabe burd)

biefe 5Jefriebigung beS oerwanbten Sinnes wirb bie SRicbtbefriebigung

bcS religiöfen nur noch ftärfer empfunben. Xer Segriff ber magren

{Religion ift baburd) bie erfte Aufgabe ber ^^itofop^ie geworben: e$

ift bie gegenwärtige Aufgabe.

Xie abfolute TOoralität, bie reine Sitttichfeit ift baS §ödjfte au§er

ber Religion. Xie unbebingte Pflichterfüllung, ber blinbe ©efjorfam

gegen baS Pflichtgebot ohne fHücf ftc^t auf bie folgen unb ohne ßinficht

in bie eigentliche Sßebcutung ber Pflicht ift bie r)öcr)fie fittlidje ßeiftung.

Slber ber Üftangel an einfielt in bem blofj moralifchen »erhalten läßt

zugleich einen Langel in ber abfoluten 2Bürbe beS SJcenfdjen. XaS

Wichtoerftehen ift berfel6en feineSmegS angemeffen. Xie Söürbe be«

3HenfaVn bleibt beßljalb auf bem Stanbpunfte ber bto§en Sittlichfeit

unooflenbet, bie S5olIenbung giebt erft ber religiöfe Stonbpunft. 68

ift ber 2rieb, $u ber Sebeutung beS Pflichtgebots burchjubringen,

ber uns nötigt, uns über bie reine Sittlichfeit gur Religion 311 ergeben.

XaS blofje Pflichtgebot fefct ben wiberftreitenben SßiHen oorau« unb

unb fagt barum: bu follft! Söirb biefe 2)orau$fetjung aufgehoben

unb baS pflichtmäjjige Soßen gur SBorauSfetjung gemacht, fo fommt

jenes „Soll" $u fpät. 2ln bie Stelle beS Sollens tritt baS nothmem

bige SBoflen, welches mit bem 92id)tanber8fönnen, mit Xrieb unb 9iei*

gung jufammenfällt. 2Bo £rieb ift, ba ift ßeben unb (Sntmicflung.

(Srfcbeint bie Pflicht als „baS lebenbige ©efefc einer ewigen Sorten^

wicflung", als „innere ftortfehreitung beS einen ßebenS", als „geiftigfte

ßebenöblüthe", fo fteht fie uns nicht mehr als ein ©efefc gegenüber,

bem wir uns unterwerfen (fo fehr wir ihm wiberftreben), fonbern fie

ftammt aus bem einen göttlichen ©runbleben, in bem wir leben, weben

unb finb. Xann ift ber moralifche Stanbpunft aufgehoben unb bei

religiöfe an feine Stelle getreten. 35or ber Iftoral Oerfchwinbet baS

äußere ©efetj, oor ber Religion baS innere: es giebt feine ©e=

icfteSunterwerfung mehr, fonbern nur ßeben, feinen 3wiefpalt mehr,

fonbern nur Ginhcit, fein eigenwilliges unb fetbftfüchtigeS, fonbern burdj

unb burd) freies, ftarcS, fcligeS ßeben. „Xie Religion erhebt ihren

©eweihten abfolut über bie 3cit als folche unb über bie aSergänglicfc

feit unb fcerfeljt it)n unmittelbar in ben 99eftfc ber einen ßwigfeit.

3n bem einen göttlichen ©runbleben ruht fein 33licf unb wurjelt feine
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Siebe, was nodj äuget biefem einen ©runbleben tljm erfdjeine, ift ni$t

au&er tljm, fonbern in ifjm unb blofe eine geitige ©eftalt (einer 6nt=

wicflung nad) einem abfoluten ©efefce, baS ba gleichfalls in if)m [elber

ift: er erblidt alles nur in bem (Einen unb üermittelft beffelben; bann

erbltcft er ober audj ^ugleict) in jebem ßingelnen baS unenblidje W."
„3n jebem Momente t)at unb befitjt er baö ewige Ceben mit aller

feiner ©eligleit. unmittelbar unb gang; unb was er allgegenwärtig

b,at unb füljlt, brauet er ftd) nidjt erft anguoernünfteln. ©iebt es

irgenb einen fdjlagenben SeweiS, bafe bie ßrfenntnijj ber wahren fteli*

gion unter ben SDcenfdjen Don jef)er fcr)r feiten gewefen unb ba§ fie

inSbefonbere ben ^errfa^enben ©oftemen fremb fei, fo ift eS ber: ba&

fie bie ewige 6eligfeit erft jenfeitS beS ©rabeS fefcen unb nidjt aljnen,

ba& jeher, ber nur Witt, auf ber ©teile feiig fein fönne."
1

eine Ijöljere religiöfe, mit bem ioljanneifdjen Ghriftentljum eint>er=

ftanbene SBeltanfcbauung ift im Slnbrudj. 6ie fann nicf)t burd) ben

€>taat gemacht werben, benn biefer reidjt mit feinen ©efetjen unb Orb«

nungen, wenn alles in ber beften ÜBerfaffung ift, nur bis gur guten

6itte. 6djon bie ©ittlidjfeit geljt über trjn f)inau8, um wie Diel meljr

bie [Religion. 2)iefe fommt, Wie Don jeljer, aus bem Onnerften beS

SftenfdjengemütljeS burcf) einzelne tief begeisterte ^nbioibuen, bie jäf)tg

finb, anbere gu erwerfen. So erfdnenen im Aufgange ber neuen 3*it

bie Reformatoren, nad) ilmen, als bie Religion im ortljoboren ßet)r=

begriffe oöllig erftarrt war, bie ^ietiften, unb bie heutige SQBelt, naaV

bem bie Suffldrung alle« Derflad)t t)at, feljnt ftcb fdjon na* einer

neuen religiöfen (Erhebung, bie ifjre Propheten erwartet.
8

3118 ein fold&er SBerfünbiger einer neuen 3*it will Öridjte felbft

in biefer feiner Scfcilberung ber ©runbgüge beS gegenwärtigen 3eit=

alters gelten: fie ergebt ficb über ben ©eift ber ©egenwart, a(8 über

etwas SluSgelebteB, unb fann baljer unmöglich au8 i^m gefcböpft fein,

fie bebeutet entweber gar nidjts ober bie Sulunft, fte erleuchtet ben

©runb unb baS ^rincip eines neuen CebenS. (5s giebt ein religiöfeS

2)enfen unb eine barauf gegrünbete religiöfe SBeltbetradjtung, in welker

alles Beben „als notljwenbige (Entwidmung beS einen urfprünglidjen,

oollfommen guten unb feiigen ßebenS" erfdjeint. £)af)in fütjrt nie

bie 2Beltbeobad)tung, fonbern nur baS tiefe Bebürfnife beS menfd)lidjen

©emütljs, bie SBelt aus iljrem innerften ©runbe gu faffen. SBäre

i «benbaf. S. 231-236. - « gbenbaf. ©ort. XVI. 6.236-238.
5H<ft«r, »ef<S. b. Wilof. VI. 3. Hufl. ft ». 38
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bie SBelt bon ungefähr, fo f)ätte fie feinen ©runb; toäre ifjr ©runb

blinbe ftotfjtoenbigfeit, fo bliebe er unfafjbar, unbegreiflich ; toäre bie

Urfadje ber 2öett menfdjenäfmlitf), fo toäre fie audj menfc&enfeinbltit)

unb barutn ein ©egenftanb abergläubifdjer ÜBorfteflung : fie !ann baljer

nur als „baS eine abfohlt gute unb etotg gut Meibenbe göttliche S)afein"

gefaxt toerben. 3n biefer SDorfiellung ruf)t bie religöfe SBeltanfdjauung.

Sie gefammte SBelt, baS gange irbifdje unb menfdjlicfce $afein in

ber 93ejief)ung auf baS (Steige ift itjr ©egenftanb unb ifjr ©ebtet. 2Bie

fict) baS einzelne menfdjlidje ßeben mit feinen befonberen 6cf)icffalen

auf ba§ (Steige begießt unb mit ifjm gufammenljängt, ift „baS tieffte

@nbe" biefeS ©ebieteS; toie baS ßeben ber SWenfdjfjeit fidj gu ber un=

enblidjen 5Rcir)c fünftiger ßeben »erhalt, ift „baS tödffie @nbe" beS=

felben. 2>a8 6rbenleben ber 2Jcenfcb>it in feiner (£ntioitflung liegt

gtoifd&en biefen ©rengen unb bilbet „baS mittlere ©ebiet" ber religiöfen

2öeltbetradjtung. $ene beiben ©üben finb bunfel unb unbegreiflich

2Bir toiffen, bafj, aber nietjt toie fie mit bem (Steigen öerfnfitoft finb;

toir fönnen biefen 3ufammenl)ang nur »ernennten, aber nidjt eerfteben.

Sie religiöfe SBeltbetradjtung, fo toeit fie nur oernimmt, o^ne gu t>er=

fietjen, nennt 3id)te „SBernunftreligion"; fo toeit fie eerfteljt, ift fie

„SBerfianbeSreligion". 9cur baS mittlere ©ebiet ift eerfiänblid),

bie önttoicflung unferer ©attung in ib,ren nottjtoenbigen ©öoetjen läßt

fid) begreifen: ber für uns tjeHfte
s$unft biefer gangen einleudjtenben

ßnttoicfluug ift unfer eigene« Seitalter. 2)iefe3 mar ber ©egenftanb

ber Vorträge SidjteS, meltfee felbft eine religiöfe ^Betrachtung jenes mitt=

leren ©ebteteS, eine religionSpfylofotolufdje ©efcbicbjöbetradjtung, ein

SluSbrucf ber „SBerftanbeSreligion" fein toolltcn. £>b fie iljren ©egem

ftanb in Steuert getroffen haben unb toirflicb, öon bem £auä)e eines

neuen ßebenS erfüllt finb, lägt fid) nur burdj bie $robe ausmalen,

buraj if)re 2Birfung in bem ^nnerften beS ©emütljS: fie finb in bem=

felben SJcafje fruchtbar unb toirffam, als fie im ©tanbe finb, religiöfeS

ßeben gu toeefen unb baS ©egenttjeil beSfelben aus bem Innern gu oer=

fd)eud)en. 3)ie§ aber ift nidjt buret) äujjereS 2b,un unb 2Berfe erfenn-

bar. „Sie Religion ift gar fein Z$un nodj Xb.atigeS, fonbern fie ift

eine Anficht, fte ift ßidjt, unb baS einige toaljre ßtifct, toeldjeS alle«

ßeben unb alle ©eftaltungen beS ßebenS in fict) trägt unb fie in ifjrem

innerften ßern burdjbringt." 2Bo Religion ift, ba ift ©ammlung,

ßrnft, £iefe; too fie nidjt ift, ba ift 6u#t nadj 3«ftreuung. ©ebanfem

lofigfeit, Stuart oor fta) felbft, ßeid&tfinn unb ffrtüolität, bie mit bem
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ßeben, weit ftc bte 2iefe beffelben nidjt fennen, auf ber Cberflädje

fptelen. 3)a8 ßidjt oerfdjeudjt bte 3:tnfternt§. Söenn biefe Sieben bie

Oftnfterniffe beS frioolen ßebenS gu bannen unb ben (Srnft beS Sladj*

benfens gu werfen oermögen, (o Ijaben fte bewährt, bafj fte Dom fitste

finb unb eine Quelle neuen ßebenS.
1

2Bir Soften 3?id)tcn, als mir bte ©runbgüge feiner *Perfönlidjfeit

unb ©eifteSart fdjilberten, einen religiöfen, üon reformatorifdjem Crange

getriebenen Slebner genannt. 6ein ßeben unb feine ße^re Ijaben ge*

geigt, rote tief fte oon biefent 3nge ergriffen Waren. 2Bie Oriente bie

©runbgüge be§ eigenen 3eitalter8 fcfcübert unb bie religiöfe Sleubelebung

ber 2BcIt als ben 2)rang unb bie Aufgabe einer neuen Seit auSfpric&t,

erfdjeint er fid) fclbft als ein gur ßöfung biefer Aufgabe berufenes

Söerfgeug, unb am Sd&luffe feiner Sieben befennt er eS aud), ba& fte

biefe ober feine JSebeutung Ijaben. 3" biefent SBefenntniffe war feiner

Seele gang gegenwärtig, was er bermöge feines tiefften StriebeS Don

jer)cr fein wollte. S)arum finb biefe ©runbgüge eben fo d)arafteriftifd&

für ir)n als für fein 3*ttalter. 2ßaS 3ic&te in ber 23eftimmung beS

9)lcnfd)en als ben „©lauben" begrün bet r)atte, ber ade S^eifel löft unb

bie wafjrljafte 2Birflid)feit erfaßt, baS entwitfelt er in ben ©runbgügen

beS gegenwärtigen 3eitalterS als „bte waljre Steligion", beren SBeftfc

baS ßeben [elig madjt, unb beren JBegriff ein neues 3citalter in ber

ßntwitflung ber 2Jlenfdjljeit anfünbigt: baS feiige ßeben unb baS neue

3eitatter ftnb bafcer bie nädjften fcfjemata feiner Sieben.

SecbfteS ßapitel.

Wxt änumfung }i\m fettflfn £tbi\\ oder ote HeügtonsUIjrf.

I. 2)a8 33erf)ältni& ber SleligionSleljre unb ber

2Biffenfdjaft3lef)re.

©eit bem SltljeiSmuSftreite ftnb gidjteS Unterfudjungen auf baS

SBefen ber Sieligion gerietet geblieben, immer mit ber Aufgabe be=

fd)äftigt, biefen ©egenftanb gang bis in feine innerfte 2iefe gu bura>

bringen unb fo einleud)tenb als möglidj bargujteüen. Seit jener

Slbljanblung über ben ©runb unfereS ©laubenS an eine göttliche 2Belt=

regierung gilt ifjm bie Siffenfcbaftsle^re gugleidj als ber pr)itofopr>if(^e

> tebenbaf. »orl. XVII. 6.238-254.
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©tanbpunft, aus »eifern allein ber mahre ©runb bet Religion nicht

ettoa erft gelegt, fonbern entbecft unb aufgehellt »erben fönne. $ie

wahre 2Biffen8leb,re tft gugleidj tRettgtondle^re. 3ft bte Religion in ber

Zfyai ber tieffte ©runb unfereS ßebenS unb SrfennenS, fo mufe bie

Srfenntnt&lehre in ihrem tiefften ©runbe nottjiuenbig 9Reltgtori3te^re

»erben unb aus ber (Snttttcflung ber SBiffenfchaftSlehre, aus ihrer

immer tiefer bringenben Segrünbung bie SReligionSlehre als beren reiffte

ftrucht hervorgehen. §ier ift fein SÖßiberftreit gtotfehen SBiffenfchaftSlehre

unb SReltgionftlehre ober gtoifdjen ber erften unb fpäteren 2Biffenfchaft8=

lehre. Sichte roeig Beibe im oottfommenen ßinflange; er betrachtet bte

93orlefungen über bte ©runbgüge beS gegenwärtigen 3citalterö, über baS

2Befen beS ©elehrten, über bie 2lntt>eifung gum feltgen ßeben als ein

©angeS; er bezeichnet bie föeligionSlehre als „beffen ©ipfel unb haften

ßidjtpunft", als bie Qfrucht feiner unabläfftgen, feit bem 6nbe ber jena=

tfdjen <Pcriobe begonnenen gorfchung, als bie folgerichtige <£ntrötcflung

feines fchon im Anfange jenes 3cttraumS begrünbeten ©ttftemS. 2)tefe

feine ptjilofophifche Anficht »erbe hoffentlich manches an ihm geänbert

haben: „fie felbft höbe fich feit biefer 3 ci t in feinem ©tücfe

geänbert". 60 urtheilte Sichte über feine eigene ßehre, als er im

3lpril 1806 „bie Slntoeifung gum feiigen ßeben" h^uSgab. 1

3n ber 9lrt ihrer (Entgegenjefcung unterfdjeiben ftch bie gum Sltheis-

tnuSjtrett gehörigen ©chtiften oon ben fpäteren reltgionSphilofophifdjcn

^Betrachtungen : bort hatte eS Sichte mit einer getoiffen klaffe ortljobojer

Xh^logen als mit feinen fchlimmften ©egnern gu thun; hier richtet

er ftch burchgängig gegen bie SerftanbeSaufflärung beS oorigeu 3ahr*

hunbertS unb ift in biefe (Sntgegenfefcung fo berfenft, ba& er meint,

auch bamals feine anberen ©egner gehabt ober befämpft gu haben,

tiefer ausgeprägte, mit allen SJcerfmalen beS perfönlichen 2Bibertoiflen8

betonte ©egenfafc gegen bie 93ulgarphilofophte beS Nationalismus ift

überhaupt für Qridt>te8 lefcte $eriobe charafteriftifch.

Sie SSorlefungen über bie 9teligionSlet)re jtnb ben „©runbgügen"

auch in ber Qrorm unb 2lbftcht ber 2)arfteUung oertoanbt. 6s follen

nicht ftreng miffenfehaftliche Vorträge fein, fonbern populäre; bie 5te

beutung beS ©egenftanbeS macht hier bie populäre 35arftellung gur

Pflicht. ©eifleSfreiheit, ftttliche ©elbftänbigfett, 3epig^eit ber lieber

geugung, religiöfe Uebergeugung fann unmöglich an baS fchulmä&ige

1 2)ie Slnioeifung jum feiigen ßeben ober autf) bie 9teIigion«lefjre. 3*t Sor»

Iefungen, gehalten 311 ©erlin 1806. Sßorrebe. 6. 2B. «btl>. IL »b. III. 6. 399.
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6tubium als an feine auSfdjliefjenbe Sebingung gefnüpft fein. Glicht

ade fönnen fchulmäfjig ftubtren; überzeugt in ben fjödjfien Angelegen«

fetten beS menfehlichen ßebenS fönnen unb f ollen auch bie Ungelegten

fein, fie fönnen es nur fein, roenn it)re religiöfe 9lnfd)auung auf feftem

©runbe ruht, ßs ^anbelt ftch nid^t um eine neue unerhörte SBaljrheit,

ber einige Inhalt ber Religion ift nicht neu, bie ©ewife^eit beS lieber»

finnigen, bie Ueberjeugung einer geiftigen, ton göttlichem ßeben ge=

trogenen unb burchbrungenen Seit ift nicht neu, fte mar fchon in $lato

lebenbig, fte ift im Gljriftentljum ber gangen 2ttenfdjl)eit terfünbigt, unb

fie hat ol8 johanneifcheS Ghnftenthum in ber Verborgenen Siefe oder

chriftlichen 3«italter fortgelebt bis auf ben heutigen Sag, fte ift in ben

beiben gröfeten beutfdien Richtern ber ©egentoart mächtig, fte ^at in

Äaut jum erpenmale auch ben pt)tlofopt)tfcr)en ©eifi ernfttjaft ergriffen

unb ift in ber SBiffenfchaftSleljre sunt erfienmale ftreng f^ftematifch be-

riefen. $ie ßeljre ift neu nicht als Religion, fonbern als prjilofo-

pfjifchcS Softem; fie mu& baher auch unabhängig Don ber fbjtematifchen

fform ber nriffenfchaftlichen (Sntroicttung populär bargefteflt werben

fönnen unb ift einer folchen 2)arfteHung fähig unb bebürftig. 9leu unb

unerhört ift fte nur für bie ^errfc^enbe $hilofopljie biefeS 3eitalterS,

bie baS ßebenbige aus bem lobten, baS ©eiftige aus bem ©eiftlofen

ableitet unb baS SBudj ber Watur richtig gu üerftehen meint, toenn fie

es öerfe^rt lieft. 2)ie Anhänger biefer «Philofophie fühlen ftch Oer*

nichtet unb toie auf ben Jtopf gefteflt, toenn man, toie eS in ber 9teli=

gion unb SiffenfchaftSleh« geflieht, ihre 2Beltanftd)t umfehri. 2)tefe8

©efühl macht fie nottjtoenbig fanatifcb, unb nun oerfchreien „biefe

Sfanatifer ber SBerfehrtheit" , unfähig ben ©inn ber Religion unb

SBiffenfchaftSlehre $u faffen, beibe als SfltofiiciSmuS.
1

II. 2)ie ffteligionSlehre als ßebenS* unb SBiffenSleljre.

1. Sa« ßeben att 6eligfeintrieb.

3n SBahrheit ift bie ©adje, um bie eS ftch Ijanbelt, fo fafcbar unb

toirflidj, toie baS ßeben felbft, unb man braucht nur in bie Siefe beS

leiteten $u fchauen, um ben religtöfen ©runbjug beffelben $u entbeefen.

2Bo ßeben ift, ba ift Sebürfnife, ©efühl beS Langels, Srieb nach <5r=

gänjung, nach Sereinigung mit einem Objecte, baS uns erfüllt unb

befriebigt: ba ift Srieb nach 93efriebigung. fciefer STrieb fann fein

> «benbaf. JDorl. II. 6.416-431, bef. ©.424-428.
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anbereS 3te( Ijaben als eine baucrnbc unb tolle Befriebigung. kennen

mir baS baucrnbc unb tolle Befriebigtfein Seligfeit ober feiig fein,

fo ift fd)on Ijier flar, bafj ßeben unb Seligfcit (feiig fein) in ber

SBurgel eines jtnb, ba§ ber begriff beS ßebenS ben ber Seligfeit ein«

fd)lie&t unb baljer ber SluSbrutf „feligeS ßeben" im ©runbe jtoeimal

baffelbe fagt. kennen wir bie Bereinigung mit bem Cbject, in beffen

Befifce bie Befriebigung liegt, unb ben £rieb nad) biefer Bereinigung

Siebe, fo leuchtet ein, rote ßeben unb Setigfett in iljrem ©runbe ba8s

felbe finb als ßiebe : mir leben in bem SJkfje, als mir befriebigt ober

feiig finb, unb mir finb nur befriebigt, fo roeit mir lieben. $ab,er

5id)te8 Ijerrlicfcer Slusfürud} : „2Ba8 bu liebft, ba8 lebft bu! $ie ßiebe

ift bein ßcben unb bie SÖBurjel, ber Sifc unb ber SKittelpunft beine8

ßebenS." Biele Wenfc&en miffen nid)t, roaS fic lieben; bieS beroeift

nur, ba& Tic eigentlich nid)tS lieben unb eben barum audj nid)t leben,

meil fie nitfct lieben.

35er 2)rang nad) Befriebigung treibt bie SHenjdjen auf bie 3agb

nadj ©lüdffeligfeit; fie jagen ben fingen nadh unb erfjafdjen balb bic8

balb jenes, unb jebeSmal ift Oergänglid), mie baö ergriffene 3)ing, ifjre

Befriebigung. @8 giebt unter Sonne unb 9Honb fein Cbject, ba8 nid)t

öergänglid) märe, barum feines, ba8 roafyrfjaft unb bauernb befriebigte.

3n SBirflidjfeit ift in biefer ßebenSart nid)tS bleibenb als bie Ber-

gänglidjfeit aller Befriebigungen, als biefer fortmäljrcnbe 2öed)fel ton

£äufdjung unb (Enttäufdjung, morin jeber fünftige Moment ben torljer*

geljenben terfd)lingt, unb barum ba8 ßeben in feinem leeren Ablaufe

nichts anbereS ift als „ein ununterbrochenes Sterben". Bon einem

foldjen $afein fann man nitfct fagen, bafe e8 lebt; benn es fitrbt fort«

mäfjrenb, e8 ift gemifaht aus ßeben unb Stob, alfo fein mafjreS ßeben,

fonbern ein Saheinleben. 3)aS ©efüfjl eines foldjen $ajeinS ift barum

baS ©efttbl ber ßeere, ber ftiahtigfeit, be8 ßlenbs unb ber Unfeligfeit.

€s bleibt nidjts jurücf als bie ßnttäufdjung, bie in ber ftidjtbefriebigung

als ifjrem bleibenben 3uftanbe enbet. §icr bleibt nidhtS übrig, als

mit ber (Einfiel in bie Unfeligfeit beS ßebenS entmeber bie gänjliahe

(Sntfagung auf alle Seligfeit unb alle mafjre Erfüllung, b. Ij. bie

bumpfe SRefignation, bie fidj Überreben mödjte SQÖeiSfjeit gu fein, ober

bie Hoffnung auf bie Seligfeit als einen fünftigen 3uftanb jenfeitS beS

©rabeS. $ann märe baS ©rab ber Ucbergang com unfeligen ßeben

jum feiigen. Unmöglich fann biefeS bie Bebingung ber Scligfeit fein.

„2)urd) baS blo&e Siahbegrabenlaffen fommt man nidjt in bie Selig-
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feit." entroeber olfo giebt es überhaupt feine Seligfeit ober fie ift

baS ßeben felbft, baS roahre ßeben im Unterfdjiebe öom Scheinleben,

baS erfüllte im Unterfcbiebe öom leeren, baS roirflich unb bauernb bes

frtebigte im Unterschiebe Don bem unbefriebigten unb burrf) bie Schein^

genüffe ber SBelt getauften.
1

2Ba§ ba8 ßeben in Scheinleben Oermanbein unb fortroährenb

fterben lägt, ift bie Siebe gu ben öergänglichen fingen. 2Ba8 baB

ßeben wahrhaft lebenbig unb feiig macht, !ann bat)er nichts anbereS

fein al§ bie ßiebe gu bem Unbcrgänglichen, als ber Strteb gur 23er=

einigung mit bem SBanbellofcn : „bie Sef)nfud)t nach bem erotgen".

3)er £rieb nach 33efriebigung ift eines mit bem ßebenStriebe; ber 2rieb

nach magrer 33efriebigung ift eingig unb allein bie Sehnfucfct nach bem

eroigen: barum ift biefer Srieb „bie innigfte SBurgel alles enblidjen

SafeinS unb in feinem 3»eige biefeS 3)afein8 gang auSgutilgen, faö8

nieftt biefer 3tt»etg oerfinfen foU in OöfligeS 9cid)tfein\ Stuf ber 6etjn=

fucf)t nach bem ©roigen beruht alles enbliche 2)afein; entroeber fommt

es gum wahrhaften ßeben ober cS fommt nicht bagu. kennen roir baS

eroige ©ott unb ben Snbegriff alle« 23eränberlidjen SBelt, fo ift ba8

roahre ßeben ßiebe gu ©ott unb ßeben in ©ott, bagegen baS Scheinleben

ßeben in ber Sßelt unb ber Sßerfucb fie gu lieben: jenes ift baS ßeben

ohne Abbruch, baS gange, ooöftänbige, feiige ßeben; biefeS ift ein

mangelhaftes, gebrochenes, gerftreuteS
.
2)afein, nichtig, elenb unb un=

feiig. 68 giebt nur ein Littel, biefeS elenbe 35afein abguroerfen unb

gleichfam aus ben Slngeln gu heben: in ber ßiebe gur Seit ift unfer

ßeben gerftreut über bie Sttannicbfaltigfeit unb SÖerfdnebenheit ber ®inge;

in ber Sehnfucht nach bem (Steigen gieljt e8 fich aus biefer üttanniaV

faltigfeit gurücf auf baS eine. ®er eingige 2Beg gum Seligroerben ift

ber 3ug nach innen. 2)a8 ßeben in ber SBelt ift gerftreut, in buntem

SBechfel balb bieS balb jenes ergreifenb, barum leichtfertig unb flach.

3m ©egenfatje bagu giebt bie einfehr in baS 3nnere bem ßeben

Sammlung, 6rnft unb Siefe. ^Dergleichen toir an biefer Stelle Richte

mit Spinoga, fo finb bie ©runbgebanfen in ber Slnroeifung gum feiigen

ßeben oöllig biefelben als bie erften Setrachtungen in bem «tractatus

de intellectus emendatione». Sichte fragt: toie fomme ich gur Selig=

feit? Spinoga fragt: teie gelange ich gum rjöct)ften ©ut? 23eibe ant=

roorten: „burch bie ßiebe gum eroigen"; beibe fefcen baS eroige in

« ßbenbaf. »otl. I. 6.401- 409.
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baS toanbellofe, unbergänglidjc Sein, eS ift bei beiben bet Srieb nad)

mirflid&er Sefriebigung, bet bem ßeben bie 9lidjtung auf baS <£mige

giebt unb bie Siebe gur 2Belt in bie ßiebe gu ©ott oermanbelt.
1

2. $ie ©eligleit als CErlenntnife bet SöaWeit.

2)a8 ßroige lieben, ergreifen, gum ©egenftanbe beS ©enuffeS machen,

ift nur bann möglidj, menn mir eS gum ©egenftanbe machen fönnen.

9ta baS Semu&tfein unb närjet baS Selbftbetou&tfein !ann überhaupt

etmaS gu feinein Objecte fjaben. „SWeS ßeben fetjt barjet Selbft=

bemu&tfetn OorauS, unb baS Selbftbemu&tfein allein ift eS, maS baS

ßeben gu ergreifen unb gu einem ©egenftanbe be8 ©enuffeS gu machen

oermag."* $)aS Selbftbemu&tfein, beffen Object ba8 6mige ift, fann

fidf) nur beiradjtenb, anfdjauenb, erfennenb oerrjalten. 9tur in ber (Er*

fenntnifc lägt fidj ba8 (Smige ergreifen unb baS ßeben maferrjaft be=

friebigen. Seligfeit ift (Srfennen, bie SeligfeitSlerjre bafjer nottjmenbig

aud) 2öiffenSler)re. 35a8 6mige ift ob,ne 2Becf)fel unb 2Hannid)faltigfeit,

e§ roitt als einfadj, einig, manbelloS, unoeränberlid) gefafit fein, als baS

Sein, oon bem allein in 2BaI)rf)eit gefagt merben fann: e8 ift. 2)iefe8

göttliche unb aHein maljrfjafte Sein fann nur ergriffen merben burefj

ben ©ebanfen, unb ba nur in bem (Ergreifen be8 (Emigen, in ber

23efriebigung biefer Set)nfud)t baS roafjrljaftige ober feiige ßeben br-

ftefjt, fo ift „baS Clement, ber Sletfjer, bie fubftantiefle gorm be8 marjr-

fmftigen ßebenS ber ©ebanfe". „Sßorin foßte benn ba§ ßeben unb

feine Seligfeit fonft fein (Element fjaben, menn e8 baffelbe nidjt im

$enfen tjätte?" 5Rur ba8 ©öttlitfe ift; au&er iljm ift nictjtS. 3)arum

fann audf> ber ©ebanfe beS (Eroigen, mir felbft unb bie SEBelt, bie mir

Dorfteilen, nicfjt al8 ein ton bem (Emigen unabhängiges 2)afein an*

gefeiert merben, fonbern als „rjeröorgegangen aus bem inneren unb in

fidj oerborgenen göttlichen SBefen". 3n biefer SBeltanfidjt rurjt bie 9te*

ligion; in biefem 2)enfen beftefjt ba8 feiige ßeben. „Sludj bie Seligfeit8=

Ier)re fann nidjts anbereS fein, benn eine SQBiffenSleljre, inbem e8 über:

tjaupt gar feine anbere ßeljre giebt aufjer ber SBiffenSlebje. 3m ©eifte.

in ber in fich felber gegrünbeten ßebenbigfeit be8 ©ebanfenS, ruhet baS

ßeben, benn eS ift außer bem ©eifte gar nichts mahrtjaftig ba. 2Bahr=

Saftig leben, heijjt marjrhaftig benfen unb bie 2Bat)rheit erfennen."

< ßbenbaf. SJorl. I. ©.407 -415. »gl. »orI.1V. 6.449. 9)gl. biefe* »er!.

3ub..9lu3g. 33b. II. S. 276-283. - > Sie ftmoeifung jum feiigen ßeben.

SBoil. I. €. 410.
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ERid^t im ©efüljte, benn es ift bunfel unb oorübergefjenb, aud) ntc^t im

£lmn, bcnn es ift befd&ränft unb äufterltd), befielt bie ^Religion; fte

rub,t allein in ber ßrfenntniB unb ßiebe ©otteS.
1

3)enfen ift ßeben. ©8 ift allemal ba8 ©egenbilb, ber Spiegel beS

ßebenS, ber 2lu8brudf unfereS ßebenSgrabeS; audj bie finnlidjen 2Baljrs

neljmungen Ijaben mir nur, inbem mir uns berfetben betou&t ftnb, inbem

mir fie ben!en. Stber bie meiften feljen nicbt, wie baS finnlidje 2Baljr--

netjmen felbft im 3)enfen gegrünbet ift unb olme baffelbe nidjt fein

fönnte; fie leben nur in ben ©innen unb galten barum bie ftnnlia>

2Bafjrnel)mung für bie fcauptfaaje unb baS 2)enfen für nebenfäd)li$ unb

abhängig: bieS ift bie gemeine Senfart, ber SluSbrurf be8 nieberen

ßebenSgrabeS, beffen notfnoenbiger 3Tu8brutf. 2öie ba8 ßeben, fo baS

©enfen. „3m äußeren ©inn, als ber legten erfremität be8 beginnen*

ben geiftigen ßebenS, ftfct ifmen oorberljanb nod) ba8 ßeben; im äußeren

©tnn ftnb fie mit if)rer lebenbigften ßrjfteng gugegen, fügten fidj in iljm,

lieben unb genießen ftdj in if>m, unb fo fällt benn nottjtoenbig audj iljr

©laube baf)in, too iljr §erg ift; im 2)enfen bagegen fdjte&et bei iljnen

ba8 ßeben erft an, ntd)t als lebenbigeS Qf(eif(& unb 95Iut, fonbern al8

eine breiartige SOtaffe, unb barum faVint ifjncn ba8 2)enfen at8 fremb=

artiger, toeber gu iljnen nod) gur ©aefce gehöriger 25unjt."* (Sin Ijöljerer

ßebenSgrab ift audj ein IjöljereS 3)enfen, aber Ijier unterfdjeibet fid)

roieber ba8 toillfürlidje Steinen, ba8 fi$ nad) fubjectioer Neigung in

£t)potljefen ergebt, öon bem notljtoenbigen 2)enfen, toeld)e8 ba8 tt>al)r=

^afte ©ein mit aller ©djärfe erfafet.

SiefeS notfrtoenbige 2)enfen ift ber 2lu8brurf be8 pafften ßebenS--

grobes. 3ft nun ba8 ©ein etoig, unoeränberlid), einig, fo fann ber

©ebanfe bc8 ©eins (unfer notljmenbigeS Senfen) nur als 93ilb, Sleufeer*

ung, Offenbarung jenes etoigen ©eins gefaxt »erben. SQßir fönnen ba8

©ein nidjt benfen, olme uns felbft gu benfen; atfo mufj baS ©elbft=

betoufjtfein, gleidj bem notfjttenbigen Kenten, als Offenbarung ober

23ilb beS eroigen ©eins gelten. $)a aber alles SBiffen unb ©rfennen

im ©elbftberoufjtfein bebingt ift, fo ift ber Urfprung beS lederen, bie

3lrt unb 2Beife, rote e8 aus bem ©ein folgt, fa*)ledjtf)tn unbegreiflidj.

35a8 ©elbftberou&tfein !ann nie als 5olge, alfo audj nid)t als tfo\$t

aus bem ewigen ©ein begriffen »erben, eS fann ftdj felbft nid)t ab*

leiten, fpnbern nur finben, e8 fann fein eigenes ©ein nid)t ergrünben,

» ©benbaf. ©. 404. 6. 410 u. 411. - » Cbenbaf. S)otl. III. 6. 436.
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fonbern nur unmittelbar wahrnehmen : „biefe« fein reales, lebiglid)

unmittelbar wahrgunehmenbe« ©ein ift ßeben". ®a« ©elbftbemu&tfein

fann fich nicht erbenfen, e« fann nur ba fein als wahrhaftige« reales

ßeben. 68 giebt fein ©ein außer bem 3lbfoluten, alfo ift unfer mir!*

liehe« ©ein (©elbjtbewufjtfein) ba« ©afein be« Slbfoluten felbft. ?iun

fann ba« 9lbfolute als ba« ewig unoeränberlich 6iue nur buret) fid)

fein; alfo ift unfer mähte« ©ein (©elbftbewu&tfein) ber eigene 9lu«s

bruef be§ abfoluten ©ein«. 2Bir hoben fchon früher gezeigt, mie in

bem ©elbftbewujjtjein ©ein unb 2Biffen abfolut ibentifch finb unb iebe

Trennung betber, wenn fte bem ©elbftbewuBtfein oorausgeietjt wirb,

baffelbe unmöglich machen mürbe. 3n biefer ^bentität ruht ba« ©etbp-

bewu&tiein, fie ift feine tieffte SBurjel, fie ift ba« mahrhaft toirflidje

©ein, ba« Slbfolute ober ©ott. ,,$a« reale ßeben beS SBiffen« ift batjer

in feiner SBurjel ba« innere ©ein unb Sffiefen be« Abfoluten felber unb

nicht« anbere«; unb e« ift gwifchen bem Slbfoluten ober ©ott unb bem

SBiffen in feiner tiefften ßebenSwurjel gar feine Trennung, fonbern

beibe gehen oöHig in einanber auf."
1

3. «Die funffa<b> 2Beltanftd)t.

§ter ift ber <Punft, in welchem ber 3"fammenhang ber fichtefchen

SBiffenfchaftSlehre unb 9Wigion«lehre einleuchtet unb au« bem ihr 9}er=

hältnife beurtheilt fein miß. 35a« $rincip alle« SBiffen« ift ba« ©elbfr

bemu&tfein, ba« ?kinctp alle« ©elbftbewu&tfein« ift jene abfolute €in=

heit be« ©ein« unb bc« SBiffcn«, jene ooflfoinmene 3bentität be§ ©ub--

jectioen unb Cbjectioen, ohne welche ba« ©elbft6ewufjtfein unmöglich

fein, aber al« welche ba« ©elbftbewufjtjein fich unmöglich je erfcheinen

fann, benn in unb mit bemfelben ift bie Trennung oon ©ein unb

SBiffen (©ubjeet unb Cbject) nothwenbig gefegt, beren abfolute (Einheit

im ^ßrineip unb ©runbe be« ©elbfibewu&tfein« ewig feftfteht. $iefe

©ebanfen hat bie 2Biffenfchaft«lehrc mit aller JUartjeit entwicfelt; barauf

Tuht ihre ©ittenlehre, al« auf ihrer ©runblage. 3ene abfolute 3bentität,

welche bie tieffte SBurjel ade« ©elbftbewufetfein« aufmacht, nennt bie

DteligionSlehre ba« wahrhaft wirfliche ©ein, ba« ©öttlidje ober Abfo-

lute; bie JHüdffchr be« ©elbftbewufetfein« in biefen feinen Urgrunb, bie

(Srfaffung be« «Swigen. ba« §inau«greifen über bie im gewöhnlichen

ßrfennen unb £anbeln gefegte Trennung oon ©ein unb SGBiffen, ba«

»«benbaf.JBotl.m. 6.443. Jßgl. oben »u* III. Cap. XII. 6. 450flab.

93u$ IV. Gap. I. 5. 525-527.
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(Srlöfchen bcS getrennten unb trennenben ©elbfibctoufetfetnä im (Emigcn

ift nach, Sickte ba8 Sefen ber Religion.

Senn nun ba8 einige, etoige, unüeränberliche ©ein (@ott) in

Satjrheit alles in ädern ift, woher fomntt bie 2Rannichfaltigfeit unb ber

2öed)fct ber (Srfdjeinungen? Senn im Unterfdjiebe Don ©ort nichts ifl

als ©ebachteS (93emufete8), unb baS notf)Wenbige $enfen im Segriffe

ber ewigen <£int)ett befreit, woher fommt bie ÜJlannicbfaltigfeit ber

Saljrnehmung? Sotjer mit einem Sorte baS ^rineip ber Spaltung?

3)iefe Sfrogc löft ftcb aus ber Statur bed ©elbftbewufetfeinS, welche bie

SiffenfdjaftSlehre erleuchtet hat. $a8 ©elbfibewufjtfein trennt mag in

feinem principe bereinigt (abfolut eines) ift, e§ trennt ba§ Sein üon

bem 2)enfen, ba§ Cbjectioe üon bem 6ubjectioen : fo entfielt in 3olge

be8 ©elbftbewufjtfeinS ein objectioeS, ton au&en gegebenes tobtet

Sein, fo oetwanbelt fich baS gottliche ©ein in einen ©egenfianb be8

©elbftbewufjtfeinS, in bie ßrfcheinung ber Seit; ba8 oom Sein fidt>

unterfcheibenbe (fubjectiüe) $enfen, „ber 23egriff", wie Sickte jagt, „ift

ber eigentliche Seltfcböpfer". Unterfcheibet ftch ober einmal baS S)en!en

t»om ©ein, wie e8 oermöge be8 ©elbfibewu&ticinS notfjwenbig geflieht,

fo entfielet, tote bie Siffenfchaft8(ehre gegeigt hat, bie 9teib,e ber 9tc=

flejionen, ba§ ©ein wirb reflectirt, auf biefe Sfteflerjon mufj wieber

reflectirt werben, auf jeber SReflejionSfhife änbert fich bie Selterfcheinung;

fo entftefjt bie SJcannicbfaltigfeit unb ber Sechfei be8 objectioen 2)a=

feinS, bie 93eränberlidjfeit ber Seit auf ber einen, unb bie Tännich 5

faltigfeit ber fubjectioen Betrachtung, bie SBeränberlichfeit ber Selt=

auflebt auf ber anberen ©eite. 25aS ©elbfibewufjtfein oerwanbelt ©ott

in Seit; bie fteflerjon fpaltet bie Seit unb baS SBetoufetfcin in fo

Diele Sormen.
1

3Der ©runbgebanfe, ber 5icb>8 föeligionSlehre mit feiner Siffen=

fdjaftslehre oerfnüpft, liegt alfo barin: bafj bie einzige 5orm, in

welcher ba8 göttliche ©ein ftet) offenbart, nämlich ba8 Siffen ober

©elbfibewufjtfein, zugleich bie 93ebingung in fich trägt, bie un8 not^

wenbigerweife baS göttliche ©ein oerbunfelt. Ser biefen ^ßunft nicht

ergreift unb im 2Iuge behält, ber fann baS (£igenthümlicbe ber pd)te=

fdjen 9teligion8lehre nicht faffen. Sir finb ßicht unb ft c t) c n uns

felbft im ßichte. 2>urchaubringen au8 bem 3)unfel gur Urquelle beS

ßiebts, ift bie notfjwenbige 33eftimmung be§ SemufjtfeinS unb bie in ber

• Gbenbaf. Sott. IV. S. 447-460. 33gl. fef. 6. 452 flßb.
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SBurjel unfereS $afein§ enthaltene Aufgabe unfereS CebenS. 3»ifchen

Sinfternifc unb ßidjt giebt es unenblich ©tele ©rabe ber 5Ibftufung.

Unenblich mannigfaltig unb geseilt nad) bem ©rabe ihrer Erleuchtung

ift unjere 2Beltanfid)t. Um fefte fünfte gu hoben, »erben mir einen

niebrigften, hofften unb mittleren ©rab unterjcfceiben, melier (entere

felbft mieber nach beiben Seiten Dermittelnbe 3^i|cbcnftufen forbert. 60

ergiebt fich eine fünffache SBeltan ficht: fünf SBeifen bie Seit ju nehmen,

bie ebenjo Diele Stufen unb €nt»icflungSgrabe unfereS geiftigen Sebent

bezeichnen. 35er niebrigfie ©rab ift bie bunfelfte unb oberfläcblicbfte

SBeltanficht, ber hödjfte bie aüerflarfte unb guglcich tieffte. $iefe Stufen

fmb nothmenbige Söeftimmungen beS einen SBemufetfeinS unb barum

nicht an bie 3eitfolge gebunben; Diele bleiben eingewurzelt in ber ge*

meinen Anficht ber 3)inge, »ährenb anbere »ie burch ein SBunber ton

Dornljerein bie 3Belt in einem r)ö^eren Sichte fehen: baS (tnb bie erleuch-

teten *Dtenfcbcn, bie SBeifen unb SReligiöfen, bie £erocn unb dichter,

bie ba§ ©emeine hinter fich laffen als mefenlofen Schein.

3)er niebrigfte Stanbpunft ift ber finnliche, bem baS äufjere Sinnen«

object unb bie Sinnenmelt als baS mahrhaft Söirflidje gilt, unb ber

nicht« Rohere« erfennt unb anerfennen miO. $er gmeite ^ö^ere Stanfc

punft, mit bem baS geiftige Ceben roirflich erft beginnt, erblicft in ber

SBelt bie Offenbarung eines orbnenben SöernunftgefetjeS : biefeS gilt

ihm als baS 9teale; baS $)afein ber SJtenfcbhett als ber vernünftigen

unb freien SBefen, auf »eiche baS ©efetj fich begeht, ift baburch bebingt

unb hinaus erflärt fich baS $afein ber Sinnenroelt als beS nothwem

bigen SchauplafceS, ben bie £>anblungen freier SBefen forbern. lieber

biefen zweiten Stanbpunft erhebt ftch ein britter, ben Jichte „bie höhere

TOoralität" nennt. 3)a8 orbnenbe ©efefc ift nicht baS Urfprünglidje

unb (Reale, eB fetjt ben abfoluten, in ftch felbfl gegrftnbetcn 3»ecf Dor=

aus, ber in ber 2Jtenfd)heit öermirflicht »erben foH: ein erfchaffenbeS

©efetj, »elcheS bie Sttenfchheit $um Slbbilbe unb gur Offenbarung beS

inneren göttlichen Seien« gu machen ftrebt. 2)a8 an unb für fich ©ute,

bie ^bee ift baS erfte, bie Sftcnfchheit als beren ?lbbitb baS jroeite, ba£

orbnenbe ©efetj innerhalb ber ÜJlenfcben»elt ijt baS britte, unb bie

Sinnen»elt als Sdjauplafc beS §anbelnS baS lehte.
1

®ie 3bee ber Sftenfchheit als beS göttlichen SlbbilbeS, baS ergriffen

unb getragen ift Don bem fauche beS erfchaffenben ©efefceS, begrünbet

' Gbenbaf. Jöorl. V. 6. 461-470.

Digitized by Google



Sie Slntoeifuna jum feltgcn ßeben ober bie ftelißtonalefire. 605

eine Seitanficht, bie jtch über bie blo&e Sittlicbfeit ergebt, aber noch

in ber Trennung beS ©örtlichen unb SJcenfeblicben befangen bleibt,

noch bieffeitS ber Scbetberoanb ftel)t unb beSljalb baS göttliche Sefen

felbft nidjt im ßicfjt, fonbern im Schatten erblicft. Unfer Selbflbe*

nmfjtfein ift biefe Sdjeibetoanb. So lange bie 9ftenfdjljeit fieb, unb bie

Seit nur als Hbbilb ©otteS ficht bleibt trjr baS Urbilb etoig t»er=

borgen: fie Oerbirgt eS fict) felbft unb ftef)t im 2)unfel. 3)ic Srf)eibe=

manb fällt ober fie toirb burdjficbtig, fobalb baS Selbjtbetoufjtfein nicht

als Trennung oon ©ott, fonbern als unmittelbarer SluSbrucf beS

göttlichen ßebenS felbft erfaßt wirb. $ann ift unfer ßeben unb baS

göttliche in Sahrljeit ein ßeben: in bem SSeroufctjein biefer Einheit

befielt bie Religion ober baS feiige ßeben. „Sir roiffen oon jenem

unmittelbaren göttlichen ßeben nichts, benn mit bem erften Schlage beS

SSenm&tfeinS fetjon oertoanbelt e« fid) in eine tobte Seit, bie fieb noch

überbieS in fünf Stanbpunfte ihrer möglichen Anficht ttjeitt. 9ttag es

boch immer ©ott felber fein, ber hinter allen bieten ©eftalten lebt,

mir feljen nicht ihn, fonbern immer nur feine §ülle, mir fetjen ihn

als Stein, ßraut, Sttjier, fetjen ihn, menn mir uns t)öt)er fchmingen,

als üftaturgefetj, als Sittengefefc, unb alles biefeS ift boch immer nicht

er. 3mmer oerhüllet uns bie Jornt baS Sefen, immer Oer«

beeft unfer Sehnen felbft uns ben ©egenftanb, unb unfer

9luge felbft ftetjt unferem Sluge im Sege. $cb jage bir, ber bu

fo ftagft: erhebe bidj nur in ben Stanbpunft ber Religion, unb alle

füllen fchtoinben, bie Seit oergeht bir mit ihrem tobten ^rineip, unb

bie ©ottheit tritt toieber in bieb ein in ihrer erften unb ursprünglichen

3form als ßeben, als bein eigenes ßeben, baS bu leben follft unb leben

roirft. 9cur noch bie eine unaustilgbare gform ber 9tefIejion bleibt,

bie Unenblichfeit biefeS göttlichen ßebenS in bir"; „aber biefe 3orm

brüeft bich nicht, benn bu begehrft fie unb liebft fie nicht, fie irret biet)

nicht, benn bu ücrmagft fie ju erflären. $u bem, maS ber

9ftenfcb tt)ut, lebet unb liebet, erfcheint ©ott nicht mehr im Schatten

unb beberft oon einer §ütle, fonbern in feinem eigenen, unmittelbaren

unb fräftigen ßeben, unb bie aus bem leeren Schattenbegriffe Oon ©ott

unbeantmortliche Srage: maS ift ©ott? mirb hier fo beantwortet: er

ift baSjenige, maS ber ihm Ergebene unb ton ihm SBe*

geifterte 1 1) ut. Siflft bu ©ott fchauen, toie er in fich felber ift, Don

Slngeftcbt gu Bngeficbt? Suche ihn nicht jenfeits ber Solfen, bu

fannfit ihn allenthalben finben, mo bu bift. Schaue an baS ßeben feiner
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Ergebenen unb bu fdjaueft iljn an; ergieb btd^ felber iljm, unb bu

finbeft iljn in betner Sruft."
1

£>er tetjte unb Ijödjfle ©tanbjmnft ergebt fict) über ben eben be=

fdjriebenen unb madjt gu feinem ©egenftanbe, wa§ in ber ^Religion

Suftanb unb lebenbtge ^^atfad^e ift: er erflärt bie Sljatfad&e ber 9te=

Iigion, bie (Sinfjeit unb ben Sufammenljang be§ göttlidjen unb menfa>

lictjen ßebenS, baS 2Bie biefeS 3ufammenbange8: er »erhält ftdj gur

Sieligton, wie ba8 ßrfennen gum ßeben. 2)ieS ift ber ©tanbpunft bc§

SQötffenS, ber einen, abfoluten, in fid) Dollenbeten SBiffcnfdjaft. Qfür

bie Religion tjt bie @inf)eit bcS göttlta>n unb menfdjlicben ßebenä

abfoluteS gactum; bie 2Biffenfdjaft giebt bie ©eneft« biefeS ^actumS.

Religion olme biefe @rfenntni& ift einfatfter ©laube, bie Don ber grfennt*

nifj burdjbrungene Religion ift (Stauen. 2)iefer ©tanbpunft ift notl}«

Wenbig, benn er ift bie (Srfiarung ber Religion; bie ßlarfjeit ift notb*

wenbig, benn in tf)r allein öoflenbet fidj baS im SBiffcn gegrünbete

fieben. ^Religion unb SBiffen finb befdjauenb unb contemplatio. $)arum

ift bie Religion ntct)t unpraftifetj, nid)t etwa ein anbädjtige§ träumen

ober eine ©djwftrmerei, bie ba8 @ebred)en beS gemöljnlid&en 2Rtoftici8mu$

ausmalt; fie burdjbringt baS gange ßeben unb ift barum fein abge?

fonberteS ©efebäft, fonberu fie erblitft in jeher ßeben8fpf)äre ben tätigen

SBillen ©o'tteS unb fjetligt jeben 23eruf, wie niebrtg ober bodj er fierje; fie

Ware nidjt Religion in be8 SBorteS realer 23ebeutung, wenn fte nidjt

eine joldje mirffame SÖerflärung be8 gangen menfdjlidjen fiebenS wäre.*

$ie fünf ©tufen ber 2Beltanftd)t finb bemnad&: 1. ber ©tanbpunft

ber ©innlidjfeit, 2. ber ©ittlid&fett, 3. ber Oberen 3Horalität, 4. ber

Religion (©laube), 5. ber Biffenfdjaft (bebauen). Sluf bem erften

©tanbpunfte gilt als ba8 föeale bie ©innenmelt, auf bem gweiten ba§

orbnenbe Söeltgefefc (©ittengefefc), auf bem britten ba8 erfdjaffenbe

©efetj, auf bem oierten bie deinbeit be8 göttlidjen unb menfdjlidjen

fiebenS als STtjatfadje, auf bem fünften biefe abfotute Xbatfadje mit ber

©rfenntnifj itjrer ftotbwcnbigfeit. S)ie beiben legten ©tanbpunfte finb

jenfeitS ber ©djeibewanb, bie im ©elbftbewufjtfein befielt; bie beiben

erften bleiben bieffeitS berfelben, ber mittlere ftrebt nad) bem $urä>

brudj. 3)er erfte ©tanbpunft Ijat feine ejemplariftbe 2)arfteHung in

jener allgemein geltenben $f)ilofopbie, bie JJidjte in ben ©runbgügen bes

gegenwärtigen SeitalterS gefebilbert fjat; ber gmeite ift bargeftellt in ber

' CEbenbaf. ©.471 u. 472. - * Gbenbaf. 6.472 -475.
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Jantifdjen ßeljre bis gur ßritif her praftifdjen «Bernunft", ber britte

ifl geahnt in $lato, berührt in 3acobi, bcr toierte ift erfüllt unb

empfunben in jebem mahrhaft religiöfen ßeben, er roill begriffen unb

fyflematifch enttoicfelt fein in ber SBiffenfd&aftSlehre, bie fidt) auf ben

hödjflen Stanbpunft ergebt.
1

4. 5i$te« 9Wtgion8le&re unb ba« jofjanneiföe C&riftentfniin.

3)afc bie Religion in ber ewigen Einheit beS göttlichen unb menfaV

liehen ßebenS murgelt: biefe Sinficht lebt in ber £iefe jebeS toa^rrjaft

religiöfen 33croufetfcinS, fie ift als Religion im <£t)riftentf)ume gur gc=

fdjichtlichen ßrjcheinung gefommen unb in „ber echteften unb reinflen

Urfunbe beffelben, bem €t>angelium Johannis" fel6ft als SReligionSlehre

auSgefprochen unb bargeflellt morben.* §ier ift ber $unft, mo \$\$ie

auf biefeS fdjon mieberholt berührte 2f)ema näher eingebt unb burd)

bie Uebereinftimmung feiner ßefjre mit bem (Söangelium SohanniS feine

Uebereinftimmung mit bem Gfyriftentyume gu begrünben fuct)t. 6r fetjt

erftenS Daraus, ba& biefeS ßoangelium jorjanneifet) fei, unb erflärt gtteiienS

ben 6inn beffelben fo, bafe pet) bie Uebereinftimmung mit feiner ßehre

rechtfertigt, lieber bie erfte 33orau§fe£ung ift fyei nicht ber Ort, mit

ihm ftreiten, auch ift bie fritifaVhiflorijche ifraQ* unb Unterfucfmng, meldje

feiner Wnfidjt entgegenfleht, fpäteren UrfprungS, unb toie eS fich aurf)

bamit »erhalte, barf fo mel eingeräumt »erben, ba& in jenem ßDan*

gelium baS chriflliche ©laubensprincip feinen höchflen bogmatifchen 2luS=

bruef gefunben r)at. Sir haben bie grocite SBorauSfefcung t)icr nicht

näher gu prüfen, um ben Sinn beS (SoangeliumS gu erläutern unb

i$ichte8 ©rflärungSroeifc gu berichtigen; mir nehmen bie letztere als ein

3cugniB feiner ßehre, unb gmar als „ein epifobifcheS". ©roig, wie ©ott

felbft, ift fein 3)afein, feine Offenbarung, bie in nichts anberem befleht,

als im 2Biffen, im Serou&tfein, in 3olge beffen erfl Objecte entflehen,

bie SBelt unb bie Singe. Sie (Eroigfeit beS SeroufjtfeinS leugnen, h*i&t

bie ßmigfeit ber göttlichen Offenbarung, bie (gmigfeit ©otteS felbft

Derneinen unb an beren ©teile ben millfürlichen 6cf)öpfung3act fefcen.

2)iefe Annahme ifl nach Oriente „ber abfolute ©runbirrthum aller

falfchen üttetaphbftf unb 9Migion8lehre\ „ba8 Urprinctp be§ $uben=

unb §eibenthum8". „3n 93egiehung auf bie föeligionSlehre ift baS Setzen

einer Schöpfung baS erfte Kriterium ber galfd&heit; baS Ableugnen

einer folchen Schöpfung, falls eine folcf>e burch norhergegangene 9leli=

1 (Sbenbaf. 6. 466-470. - " gbenbaf. »otl. VI. 6. 476.
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gionSleljre gefefct fein follte, ba8 erftc Kriterium bcr 2BaI)rI)eit biefer

9Wigion8lei)re.
1

Sil« eine foldje toafyre föeligtonSleljre ajarafterifirt

fid) ba8 3of)anni8eoangelium Qlcicf) in ben erften SBorten. €8 fagt

ntc^t: „im Anfange fdjuf ©ott Gimmel unb €rbe", fonbern e8 jagt:

„im Anfange mar ba8 SBort, ber ßogoS" (bie 2Bei8ljeit), ber getftige

Slu&brutf, ba8 SBeroufjtfein als Safetn ©otteS, „©ott mar ba8 SBort,

baffelbige mar im Anfange bei ©ott; alle 2)inge finb burdj baffelbc

gemad&t, unb ob,ne baffelbe iß nidjts gemalt, roaS gemalt ift". Xq%

etoige SBekou&tfetn ift bie etoige *Dlenfdjb,eit ober SHenfdnoerbung ©otteS.

bie eroige (Sinljeit beS ©öttlicb,en unb OTenfc^üc^en, baS innerfte SQBejen

aller Religion. Sie aeitlid&e (Srfd&einung be8 2Borte8 ift bie ^erfon

3efu; in ifmt ift ba8 S3eroufjtfetn jener abjoluten (Sinfjeit be8 gött=

litten unb menfdjlid&en SafeinS, biefe tieffte @rfenntni& ber 2Bab,rfceit,

toirflidj gegenwärtig geroefen, jum erftenmate in ber SBelt, oor ifjm fat

fie feiner in biefer ßlarf)eit unb ©tärfe gehabt, nad) if)m finb alle

biefer Saljrljeit, biefer Bereinigung mit ©ott, biefer ©eligteit t&eilljaftig

geroorben burd) ir)n. ©o rechtfertigt ftet) baS djrifHidje 25ogma fotooljl

in feiner mctapfjtjfifdjen als in feiner f)iflorifdjen Sebeutung. Slbcr

ba8 ©eligmadjenbe liegt nirfjt im fjiftortfdjen ©lauben ober in ber ge=

frf)id)tlid)en Wnerfennung ber ©ottmenfdjfjeit 3efu, aud) nidjt in ber

dufteren ftürfroeifen unb entfernten 9iad)aljmung feiner $erfon als eines

unerreidjbaren 3beal8, fonbern in ber SBieberljolung beffelben religiöfen

SBeroufctfeinS unb ßebenS. „9tur baS SfletapIjDjtfcfie, feineSrocgS aber

ba8 £iflorifd)e, madjt feiig/
2

III. 55a§ feiige ßeben.

1. 2)te beiben entgegengefe^ten ©Tunbpuntte.

3ebe notfjroenbige Seftimmung unfereS Seteu&tfeinS ift gugleid) ein

SluSbruo! unfereS ßebenSgrabeS, eine beftimmte §ö$e be8 ©elbftgefüfclS,

ein Effect be8 ©eins. 2)on bem ©rabe ber ßebenSerfüllung ljängt ber

ßebenSgenufe, bie Siefe unb Sauer unferer Sefriebigung ab, bie etoige

1 «benbaf. S. 479. - » «benbaf. 6. 477—491. 6. 485. — 3n bei ^JeTfon

Oefu trat ba« 93ettnifjtfein bei abfoluten Sinbeit bei Göttlichen unb 3Renf$li$en

nidjt föeculatio begrünbet, au$ nic^t öon aufeen f>er butdb Ueberlteferung em>

»fangen, fonbern urfprüngli<& unb unmittelbar, nt$t 3Bitfenfä}aft, fonbern »e.

ligion. €ein eigene* 6elbft toar ibm unabtrennbar oon bem ©öttlU&en, bafcer

bie ßin^eit beibet ein Urfactum, baS eine genetiffle «rtlärung ober raetapbbfifae

»tgrünbung meber beburfte no# jultefe. Cbenbaf. »eilage ju SJorl. VI. 6. 567

bi« 574.
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Stauer ber Sefriebigung ift ©eligfeit. 33on jenen fünf 2Beltanftdf>ten,

toeldje eben fo »tele ßebenSftanbpunfte maren, ift jebe mit einer eigen»

tbümlieben Slrt ber Sefriebigung unb beS ßebenSgenuffeS not^toenbtg

berbunben: roelc&e ift bie feligmadjenbe? 3)ie Sluflöfung biefer {frage,

toeldje ben gtoeiten &aupttbeil ber fidjtefcben Unterfudjung auSmacbt,

fü^rt uns auf jene fünf ©tanbjmnfte gurfief, bie jetjt als eben fo niete

Stufen ber CebenSbefriebigung betrachtet fein »offen.

3ebe %tt beS ©elbftgefüljlS unb ©elbftgenuffeS, rote niebrig ober

Ijod) fie fei, fefct eine getoiffe Stufe ber ©elbfiänbigfeit, eine 3ufammens

faffung unb Gattung beS SetoufjtfeinS oorauS, bie im ©tanbe ift, ben

(Ebarafter einer 2Beltanficf)t gu erfüllen. 2)agu gehört felbft auf ber

niebrigften ©tufe eine getoiffe Goncentration beS geiftigen ßebenS. 2Bo

biefe ööffig ferjlt, ba iß bie baare Unfelbftänbigfeit; baS 93ettwf$tfein

bietet r)icr ber 2Belt feine ©pifce, fonbern nur eine ftumfcf ausgebrettete

SlQdje, auf ber affeS gerflie&t unb fieb oertoirrt, es fommt l)ier gu gar

feinem beftimmten (Sinbrucfe, fonbern affeS öermanbelt fid) in Srioia*

Iität, ber ©eift ift toie SBaal über Qfelb gegangen. £ier ift überhaupt

fein inneres ßeben, »ielmeljr bie geiftige fticbterjfteng, fein mirflicbeS

©ein unb barum auet) fein 2Bof)lfein, fein Effect, toeber £afj nod)

ßiebe, fonbern bie abfolute ©enu&loftgfeit unb Unfeligfeit in ber un=

för)tgfien {form, „ein 3uftanb ber Nullität", ber bei ber {frage nad)

ber ßebenSbefriebigung gar nidjt mitgäblt.
1

üRur tt)o eS gu einer beftimmten SEBeltanfidjt fommt, prägt fid)

eine ßebenSform aus, toeldje eigene ©elbfiänbigfeit tjat unb färjig ift

ib,r 2)afein gu genießen. 3ebe beftimmte 2Beltanftd)t mar ein notf)=

roenbiger Slusbrucf beS SSetou&tfeinS, baS SBettm&tfein felbft mar in

feiner 2Burgel Offenbarung (2)afein) ©otteS, „{form beS einigen unt>er=

änberlidjen ©eins", „©elbftgeflaltung ber abfoluten Realität". S5er=

möge ber föeflejion, toelctjc bie ©runbform beS Setou&tfetnS auSmacbt,

fpaltet fief) baS letztere in „fünf möglicbe Slnfidjtlmnfte ber Realität";

jeber biefer ©tanbpunfte ift möglicb, baS Serou&tfein fann bafjer ben

einen fo gut einnehmen, tote ben anberen. £ier eröffnet fi# nütfjin

innerhalb beS notbmenbigen Senm&tfeinS (ber {form beS abfoluten

©eins) ein ©Kielraum ber greifet, in roeldjem baS 3dj fidj non bem

göttlichen ©ein unabhängig maebt unb eine eigene ©elbftänbigfeit be»

Rauptet. 25a eS außer bem ettigen ©ein niebts roarjrfjaft 2öirflidje§

gtebt, fo fagt {fiebte: „baS abfolute ©ein ftö&t fid) aus oon fid) felbft,

• «benbaf. fflorl. VII. 6. 492-498. Sgl. »ort. VIII. 6. 507.
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um lebenbig »ieber etnaufehren in fi<h felbfi".
1 [€r foricbt ^ier ben

^rocefj beS göttlichen ßebenS in einer gform auä, bie bei §egel tbj>if<h

geworben.] ©inb nun alle jene ©tanbpunfte burdjlebt, fo tft bamit

auch alle mögliche Freiheit unb eigene ©elbflänbigfeit beS 3<h erfcböpft,

unb e§ bleibt nichts übrig als bie oofle (Sinfjeit unfereS unb beS gött-

lichen ©eins ohne baS ©efüt)l ber Trennung, ot)ne ben Effect ber

eigenen ©elbftänbigfeit. 2Bir »erben baher in Setreff ber Hrt unb

SBeife, tote roir bie 2Belt nehmen unb gentefjen, g»ei „entgegengefefcte

©runbpunfte" unterfcfjeiben müffen: „bie 5ln»efent)eit unb 9lbn?efenr>eit

jenes Effects ber eigenen ©elbftänbigfeit".*

2. S5ie ©lucffelißfeit unb bie 5te<$tli$feit.

Stuf ber niebrigften Stufe ber finnlicben Seltanficfjt fietjt ftcb baS

3dt) nicht als reflectirenbeS 2Befen, fonbern als ^robuct ber SReflejion,

als befonbereS, inbioibueÜeS, finnlidjeS 3<h, als Strieb unb SebürfniB,

»eldjeS burcb finnliche Objecte befriebigt fein »ill. GS fucht baher ben

finnlichen ©enufe, bie Erhöhung feines organifchen S)afein8, biejenige

SBefriebigung, beren 3beal unb 3iel bie ©lücffeligfeit ifi; eS fucht biefe

©lücffeligfeit in ber 6innen»elt, in ben Cbjecten feiner Umgebung.

3efct erfcheint biefeS Dbject als baS glücffeligmachenbe, jefct ein anbereS.

6o öeränberlich, toie baS finnliche 3ch felbft, ftnb bie Cbjecte, bie e«

begehrt: baher ift hi« bie ©lücffeligfeit ein ööllig ungetoiffer, aus 6in=

bilbung unb ©nttäufchung gujammengefefcter unb barum unfeliger 3" s

ftanb. 3ute^t erfcheint bie ©lücffeligfeit als ein in ber irbifdjen SBelt

nicht ju erreichenbeS 3id unb barum als baS 3beal einer fünftigen

himmlifchen SBelt, gleichviel aie biefer jenfeitige 3uftanb geträumt

ttjirb, ob als ßltyfium, als Abrahams ©cboofj ober als chriftlicher

Gimmel. 3mmer aber finb es bie Db jecte, bie Umgebungen, oon

betten bie ©lücffeligfeit abhängig gemacht roirb, im 3enfeit8 fo gut

»ie im 2)ieffeitS. 2)ie Umgebungen machen nicht feiig. „SBenn ihr

im jtoeiten ßeben euer ©lücf »ieberum oon ben Umgebungen abhängig

machen »erbet, »erbet ihr euch ebenfo fchlecht befinbcn, toie hier unb

»erbet euch fobann eines britten ßebenS tröften unb im britten eines

oierten unb fo ins Unenblicbe, benn ©ott fann »eber noch »iß er

burch bie Umgebungen feiig machen, inbem er oielmehr ftcb felbfi ohne

alle ©ejialt uns geben toiH."
5

1 ßbenbaf. 6. 512. - • «benbaf. S. 508-514. — • Cbenbaf. 6. 522.

»gl. Jöorl. VII. 6. 498-500. VIII. 6. 515. IX. ©. 523.
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3)ie gtoeite 3form ber SBeltanficht toar her Stanbpunft ber ©efefc=

lidjfeit. 3n bei ßrfenntnifj unb Erfüllung bc§ orbnenben SBettgefetjeS

ift baä 3$ unabhängig Don bem finnlichen SEBeltgenufj, es erfdjeint ftc^

als abfolut unabhängig, als lebiglid) in fich felbft gegrünbet, als [ein

eigener ©ott unb fein eigener $>etlanb. 2)er ©enufj unb Effect tiefer

feiner Selbftänbigfeit ift bie Stechtlidjfeit, ein ftoifcr)e§ Unabhängige

feitSgefühl, eine 9lrt prometheifdjer Erhebung. $tefe Unabhängigfett

bom ©enufc ift gugleidj bie Unempfänglichfeit für jebe Srjüliung, bie

Unfähigfeit gu jebem ©enufe, eine uninterefftrte Äälte, bie reine Apathie,

bie gleichgültig fct)roebt gtoifchen bem ©emeinen unb ^eiligen.
1

5luf beiben Stanbpunften ^errfdtjt ber Effect ber eigenen Selb=

ftänbigfeit: auf bem erften at« finnlicher ©enufc, auf bem gleiten als

Selbflgerechtigfeit; bort ift ber @enu& 2BaIm unb Säufdmng, hier giebt

eö feine folche Stäufdjung, toeil es überhaupt feinen ©enufj giebt. J)a8

wahre Sein ift nur eines. 2Ba8 fich Don ihm unterfcheibet unb ettoaS

33efonbere8 für ftdr) fein toitt, ift feineStoegS Sein, fonbern nur eine

Negation beffelben, barum befdjränft, mangelhaft, unfelig. 2)er 2Beg

gur Seligfeit forbert bie SluStilgung ber falfchen, etngebtlbeten, genu&=

Iofen SeI6fiänbigfeit: bie Selbftoernichtung in ber Surgel, bie nichts

übrig lägt als bie alleinige SBirffamfeit beS göttlichen Seins. 3etjt

finb bie eingeluen ^erfonen nicht mehr befonbere SBefen für fich, fon=

bem Organe beS göttlichen CebenS unb »ollen nichts anberS fein. @S

ift nicht baS ©efeij ber Sinnentoelt, baS fich in ihnen oerförpert, fon=

bem bie überfinnlid&e 2Belt, bie ihnen erfcheint. „$er SJcenfch fann

fich feinen ©ott ergeugen, aber ftch felbft als bie eigentliche Negation

fann er Oernichten, unb fobann öerfhtfet er in ©ott/ 2

3. $ie 6$önf)eit unb bie Steligiofität. 2)ie Siebe aU Seligfeit.

3)iefe 2Beltanftcht erhebt fich über bie oorhergefjenben unb begreift

ben Stanbpunft ber fybtyxtn SJcoralität: bie ßrfcheinung beS ©öttlithen

in menfehlicher ©eftalt ift bie Schönheit. 3eijt ift eS nicht mehr baS

©ittengefefc unb ber fategorifche Smperatio, ber uns gum £anbeln

antreibt, fonbern bie 3ttacht göttlicher SBirffamfeit in uns, baS SBalten

beS ©eniuS, bie göttliche ^Begabung beS 3nbiüibuum8, baS natürliche

Talent als Quelle unb SBurgel beS geiftigen ßebenSgenuffeS, ber inbi=

öibuelle (Eljarafter bofyxtx Seftimmung, ber eigentümliche Slntheil

i «benbaf. Söoil. VII. 6.502-506. VIII. 6.516. IX. 6. 828 u. 824.

— * «benbaf. »orl. VIII. ®. 518.
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jebeS einzelnen an bem ^ö^eren überftnnttd^en Sein. 2)a8 (Ergreifen

biefer eigentümlichen 93eftimmung ift (ier unfere SebenSaufgabe unb

unfer SebenSgenufj. SaS toir tf)un, tfjun mir aus göttlicher W\t-

tljeilung, aus einem empfangenen 33eruf, nicht aus leerer Selbftänbig=

feit; es giebt ^ter feine Serfheiligfeit aus eigener Saljl, unfer Sollen

ift eines mit unferem können, biefeS mit unferem Sitten, ber nicht

burdj Selbfttoarjl gemalt roirb, fonbern eines ift mit ber Surjel

unfereB 2)afeinS. „Solle fein, mag bu fein fottft, unb roaS bu fein

fannft, unb toaS bu eben barum fein miflft: bieS ift baS ©runbgefefc

ber ^ö^eren OToratität fomoht als beS feiigen SebenS."
1

2)ie fjörjere TOorolität ift ba§ göttlich getriebene §anbeln, baö

3iel unfereS §anbelnS ift baS gtflcHtcr) üoflenbete ober gelungene Serf.

SaS gelingen fott, fann auch mi&lingen; beibeS fteht auf bem äu&eren

erfolge, ber immer ungemife bleibt, So lange mir ben äufjeren (Erfolg

motten, mu§ ber ftidjterfolg ober baß Ütti&lingen beS eigenen SerfeS

eine 9cid)tbefriebigung mit ficb führen, bie unfere Seligfeit jtört. 3)iefe

Störung ift ber letjte 3u äberminbenbe Langel, fie treibt uns nad>

innen, unb eine tiefere Selbftprüfung erhebt uns auf einen rjörjeTen

Stanbpunft, oon bem aus bie äußeren (Erfolge nidjt meljr gewollt

»erben, unb ber barum baS feiige Seben oottenbet: baS ift ber Stanb*

punft ber fteligiofität. Sir fetjen bie Seit als Offenbarung ©otteS,

bie ©ciftertoelt als feine ©rfdjeinung, bie Sinnenmelt als bie Sphäre

ber ©ciftertoelt : atteS oertoanbelt ficc) unter biefem ©efid)t8punfte in

„baS SReictj ©otteS", melcbeS unabhängig ift Don unferen (Erfolgen.*

Senn biefe religiöfe Seltanftcbt in jebem lebt, fo ift in Safjr»

t>eit bie ©eiftertoelt einig in ftch unb eines mit ihrem Urquell; fo ift,

um ben fidjtefdjen SluSbrua* su rotcberholen, baS abfolute Sein lebenbig

mieber eingefetjrt in fiel) felbft. Sie einigfett in ber ©eiftermelt ift bie

religiöfe SJcenfchenliebe, bie (Einheit mit ihrem Urquell ift unfere Siebe

gu ©Ott, bie (Einferjr ©otteS in fich ift bie Siebe ©otteS *u ft<& felbft.

So ift bie Siebe bie abfolute 93efriebigung, baS mahre Sein, bie mahre

Seligfeit. ,2)ie Siebe ift t}öt)er benn alle Vernunft, unb fi* ift felbft

bie Cuette ber Vernunft unb bie Surgel ber Realität unb bie einige

Schöpferin beS SebenS unb ber 3ctt ; ich habe baburdj ben h^chften

realen ©efichtspunft einer Sein§= unb SebenS= unb SeligfeitSlehre, b. i.

ber wahren Speculation enblidj flar auSgefprodjen."
*

> «benbaf. S3orl. IX. S. 526-533. - « (gbenbaf. 6. 533-557. - • gbm.

baf. Söorl. X. 6. 538-542.
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3n ben ©runbjfigen be§ gegenroärtigen 3ettoIter8 fjatte Richte

3tptfd^en 23ernunftreligion unb 93erftanbe8religion untertrieben; er

rooflte bort nur tum ber atoeiten gerebet haben, roelc^e bie zeitliche €nt=

roieflung ber Wenfdj^eit aus bem religiösen 6tanbjmnft erleuchtet unb

begreiflich macht; $itt giebt er bie erfte, bie baS menfehliche ßeben in

feiner Ser)nfucr)t nach unb in feiner ßinfjett mit bem ßtoigen betrachtet.

SDiefc Amoeifung jutn feiigen ßeben öerfjält {ich $u ihrem 3*italter

ebenfo ^olemifch, als jene ©runb^üge. 2)ie r)ettfdhenben 33orftelIung8=

roeifen beS 3^itattere ftnb irreligiös: eS c)at ftch ben ©lauben an baS

Ueberftnnliche burch feine oberflächliche finnliche ®enfart aus ber ©eele

toeggerebet ober, roo e§ ihn hat, üerfälfd)t unb burch bie finnttcfje ©ucht

nach ©lücffeligfeit abergläubisch entfteüt. 3)er hercfdjenben Aufflärung

beS 3eitalter8 erfcheint alle Religion als ©uperfiition. 2)iefe Verachtung

ber Religion ift eben fo abergläubifch, toie ber Aberglaube irreligiös;

beibe gehören jufammen unb ergänzen baS 23tlb einer irreligiöfen

S)enfroeife. $er Aberglaube ift bie „fchtoermüthige 3rreligiofttät, ba-

gegen baSjenige, toaS baS 3*italter gern an ftch brächte, toenn eS

fönnte, nur als Befreiung üon jener S(t)roermütr>tgfeit , bie leicht*

finnige 3rre(igiofität fein würbe". 1

Siebentes Gafeitel.

Sie Heben an bie beutle Itatian. I. Site neue Bett unb

bas beutfaje Dolk.

I. £ie Aufgabe ber neuen 3*it-

1. Set ffienbepunft.

S)rei 3ahre finb oergangen, feitbem gißte baS gegentoärtige Seit*

alter als baS ber cingetourjelten ©elbftfucht unb barum ber ooUenbeten

©ünbljaftigfeit gefchilbert t)at. SBährenb biefer loenigen 3ahre ift

jener britte Abfdjnitt ber SQßelt^eit abgelaufen, ©chon erhebt fich, im

Anbruche begriffen, baS neue 3^italter ber beginnenben Rechtfertigung,

roie eS bie ©runbgflge nannten. 2)ie <£infiä)t in bie 2Burjel beS UebelS

ift ber Anfang beS Seffern. 2)ie letzte grucht, bie baS 3eitalter ber

i «benbaf. fflorl. XI. 6.551-567. (S. 563flgb.) «Ii einen 3}erfu$. feine

relifliöfe SQeltanftgt poetifä aufyubrucfen, erto&b,ne idj fcier bie beiben legten

6onette 2fi^te«. [5. 28. Hbtb, III. 58b. III. 6. 461 flflb.]
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©elbftfucht hervorbringen tonnte, ift gu Doller Keife gebieten, unb toer

^ugen §at ju fetjen, fann fich über ben ©runb beS 93erberben§ nid)t

länger täuben. 2)a8 fteid) ber ©elbftfucht ift jerftört, baS beutle

93olf ift einem Eroberer erlegen unb tragt ba§ 3och frember ©etoalt*

herrfchaft; es hQt baS Vermögen fid) felbfl feine $totdt ju fetjen Der=

loren, unb bamit ift bie §errfdjaft ber ©elbftfucht auch ju ©runbe ge*

gangen. 68 ift ein unfreimilligeS, aber notbmenbigeS Gnbe. 3n biefer

Srjatfacr)e liegt ein meltgefchicbtlicher SQÖenbepuntt.
1

3)er Untergang ber 6elbftfucht ift fein blinbes, Don au&en herein*

gebrochenes ©erhängnifc, fonbem ihre eigene 5*ud)t. 31)** 93ernichtung

fällt aufammen mit bem ©ipfel ihrer (Sntroicflung; ihr 9fla& mar Doli,

fie hatte in $eutf<hlanb bie SRegierenben felbft ergriffen unb mar bie

einzige Sriebfeber be8 politifchen §anbeln3. ®er ©ebanfe be8 gemein»

famen EaterlanbeS in ber ©efammtheit hatte jebe treibenbe flraft Der*

loren unb mar ausgetilgt bis auf ben $eft; bie ßenfung ber öffentlichen

3)inge $eigte fid) nach innen fchlaff, nach au§en feig, Don fleinen, felbft«

tüchtigen 3ntereffen erfüllt, baS ©an$e üerrätr)erifcr) preiSgebenb. 2Bir

ftnb gefallen aus eigener ©djulb; mir fönnen uns aufrichten auch nur

aus eigener ßraft. 2Han mufe fid) ben ©runb beS Unterganges flar

machen, um baS richtige SRittel ber Slbtjülfe unb ben 2Beg ber SBieber«

herfteflung gu entbeefen. SCBir haben alle Urfache Schmer) über unfer

(Slenb in empftnben, unb mir mären rettungslos oerloren, menn mir

uns gleichgültig ober leichtfinnig barüber hinwegfegen fönnten. 9?ur

fott ber Schmer^ über baS ßlenb fein elenber ©chmerj fein, ber fich in

SSormürfen unb ßlagen ergeht, fonbem jener männliche, mutherfüllte.

befonnene Schmera, ber bem öffentlichen Unglücf in8 ©eftcht fieht, baS

Uebel feft ins sÄuge faßt unb oor allem ber eigenen Serjchulbung fich

mit aller Klarheit bemufet mirb. $ie <£inftd)t in ben innersten ©runb

beS 93erberbenS ift auch bie einficht in ben innerften ©runb ber

Ütettung: biefe (hfenntnife allein gemährt Sroft unb macht, ba& toir

nicht oer.jmeifeln. $a8 beutfehe 33olf trägt in feiner „£eutfdjhtit
M

baS SSerniögen ber SBieberherftellung. $ieS ift baS Shcma oer fithte-

fchen 9teben: fte fprechen gu bem, Don bem fie fprechen. 6s ftnb

„Sieben Don 5)eutfchen an S)eutfd)eV

1 Ueber bie flefd)id)tliö)en Sebinaungen, unter benen 5i$te bie Sieben an

bie beutfae «Ration W*, ogl. oben 93uaj II. Gap. V. 6. 201 flab. — »eben an

bie beutfthe Nation. S. 2B. Hbtf). III. »b. II. Borr. 6. 259. Siebe I. 6. 264. -
- * Cbenbaf. 6.265-271.
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%l$ Ortete ftd) mit bcm ©ebanfen bicfcr Sieben trug, befdjäftigten

i$n tnand^ctlct politifdje 3eitbetraa)tungen öertoanbter %x\, bie uns aus

feinem 9la$laffe befannt ftnb unb gum Ztyil Srucbflütfe eines unbofl=

enbeten politifc&en Serie« bilben. 3n einem jener Erudflücfe betreibt

er bie Seit beS Untergänge« unb bie Urfadjen beS SöerberbenS, als ob

er felbft fäon in einer entfernten Seit unb in einem rejmblüanifdj

nneberljergeftellten SBaterlanbe lebe, damals, als jene ©elbftfudjt

fjerrfdjte, bie guletft alles ins SBerberben ftürgte, ^abe bie ftttlidje 93er=

fdjlimmerung gugenommen in gleichem SSertjaltniffc mit bem Hilter unb

bem SRange ber üflenfdjen. 3e älter unb üornerjmer, um fo egoiftifd&er

feien bie Ceute getoorben; bie fogenannten f)öl)eren ©tänbe feien in

ber ©enu&fud)t förmlid) berfault, unb bie r)öc^fte Stellung fjabe fidj

in ber Kegel mit bem niebrigften (SgoiSmuS bereinigt.
1

2. Sie fiitlige (Erneuerung bei JBolf«.

SBenn nun ber ©runb beS gegenwärtigen Untergangs in bem

fittlidjen 23erberben befteljt, roeldjeS baS gange 33oIf an £>aupt unb

©liebern ergriffen Ijatte, fo liegt aud) bie einzige Slbljülfe in ber fitt=

liefen SBtebergeburt beS gangen SBolfS an §aupt unb ©liebern. 93on

au&en fann nidjtS Reifen, tum innen nur eine (Erneuerung oon ©runb

aus. 2)a3 Soll mu& neu gefdfcaffen werben, unb biefe neue Sflenfdjen*

bilbung fann nur bura") Srgieljung gefd&ef)en, burd) eine foldje, bie

auf ben gangen ÜJlenfdjen geljt, auf bie gleicfcmä&ige WuSbilbung aller

feiner Gräfte, bie nid)t ettoa biefen ober jenen Staub, fonbern bie

©efammtbett beS SSolfS im Äuge f)at unb it>rcn $lan baljer in größtem

1 SBruc^fi. am einem unooDenbeten Politiken SDßerfc, gefajrieben im SBBinter

1806/1807 gu ÄBniggberg. 1. „eptfobe über unfer 3*italtct au« einem republi»

fanifflen e^riftfiener." S. 2B. Hbtfc. III. So. II. ($ot. Fragmente.) $ter Reifet

eö: „Sie niebeten ©tänbe tonnten niemals fo tief ftnfen, toätjrenb bie f)öb,eren

um fo tiefer, je rtftrjer fie bem Gipfel ftanben, fi<$ bem Äbgrunbe auneigten. 2>o$

Tonnte man bei ade bem nur oon wenig Onbioibuen unter iljnen fagen, bafe fie

fcöäartig ober getoalttfjätig feien, beim f)ietju gebraäj e« bei ber SWe^eit an

Äraft, fonbern fie waren in ber Kegel blofe bumm unb unwiffenb, feige, faul unb

nieberträajtig" (6. 523). SBon ber mit bem alter junetunenben 93etf$limmerung

fagt 2fia)te: .SBBie fie über breifeig 3atjre b,inau« waren, Wtte man ju ib,rer Cb,re

unb jum SBefien ber 9Belt wünfäen mögen, bafe fie ftürben, inbem fie oon nun

an nur no$ lebten, um fu$ unb ifjre Umgebung immer me^r ju oerfäjlimmern".

(6. 520.) (Hu* biefer legten Sleufeerung iß im 3Jlunbe ber ßeute bie grabet ent-

flanben, gfia^te fjabe gefagt: man müffe bie 9Jlenf$en, toenn fie breifeig alt feien,

tobt fliegen.)
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Umfange anlegt. 2Ba« mir bebürfen, ift eine neue 93olf «erjiehung

nach einem planmä&igen, burebgängig auf ben Stoecf ber fittlicben

SBiebergeburt gerichteten ©Aftern.

3)a« 23anb, tnclctjes bisher bie Eingehen an bie ©efammtheit

fnüpfte, tearen bie Eingelintereffen. 2)iefe« 93anb ift serriffen unb ba«

fo Derbunbene ©anje gu ©runbe gegangen, eben weil e« fo aufammem

lu'ng. ©in neue« 23inbung«mittel ift notfnoenbig, 3ntereffen ganj

anbetet Utrt müffen Don jefct an ben Einzelnen an bie ©efammtheit

feft unb unauflöslich binben. SReue Ontereffen forbem ein neue«

©elbft. Um biefe« ^cröor^ubrtngcn, ift ba« einzige TOttel eine neue

Erziehung, bie Don feinem anbeten 35olf ausgeben unb sunäcbft auf

fein anbete« 23olf angemenbet werben fann, al« Don ©eutfdjen auf

$)eutj$e. SBenn Sickte Don „ber 2)eutfd)b,eit" rebet, als bem Vermögen

fittlicber unb politifdjer SBicber^erfteHung, fo erbtieft er in ifcjr bie

Quelle einer neuen ÜBolteeratefyung. 2)a§ bie Dktur be« beutfehen

SBolf« in ber Efjat eine foldje Ouetle geiftiger Erneuerung entölt,

bebarf einer tieferen Segrünbung. 1

II. 2)a« ÜBolf ber lebenbigen ©pradje.

(5« fragt ftdt), ob ba« beutfdje Jöolf im ©tanbe ift, bie ihm ge«

fteUte Aufgabe gu löfen, ob jene inteflectuelle unb moraltfcbe Erneuerung

ber 9Jlenfcbheit Don ihm ausgeben, in unb an ib,m erprobt werben fann,

ob bem Sebürfniffe ber 3*it auch bie ^ä^ißfeit unb ba« Vermögen be*

93olf« gteichfommen? ©eifiige ßebenfierneuerung Don ©runb au« ift

überhaupt nur ba möglich, »o jemanb au« ureigenfter ßraft lebt unb

fein geliehene«, fonbern ein urfprüngliche«, in fich felbft gegrünbete«

ßeben führt au« unDerfieglidjer Duelle. 3n ber ©eifteSurfprüng^

l ichfeit liegt bie SBürgfd&aft unb bie ßraft ber Erneuerung. Söir

fönnen ein foldje« Sßermögen ber Erneuerung einem 23olfe nur bann

zutrauen, toenn e« bei aller 5öeränberung feiner SBohnfifce, bei aller

95ermifchung mit anberen Sßölfern feine ureigene ©eifteSart rein unb

unoerborben bewahrt r)at f wenn e« in btefem ©inn ein Uroolf ift unb

geblieben ift. 3ft ba« beutfehe SBolf ein folche« UrDoll? 93on feiner

Urfprünglichfeit h^ngt feine Erneuerung unb feine Rettung ab: biefe

93ebingung in ihr Dolle« ßidjt gu fetjen, ift baher eine mefentlicbe 2Tuf=

gäbe ber fichtefchen SReben. E« giebt eine $robe, um bie ©ad&e ju

entfeheiben: ber beutlicbfte Erfenntni&grunb be« geiftigen ßeben« ift bie

' Neben an bie beutfäe Nation. {Rebe I. ©.271-274.
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Spraye, baS Uroolf rcbct eine Urfprad&e, unb too biefe gerebet wirb,

ift baS 3)afein eines Uroolfeö burd) baS fidjerfte unb lebenbigfte 3eugni&

bemiefen. 2Benn bie beutfdje ©pradje eine Urfpracbe ift, (o ift baS

beutf^e 23olf ein Urüolf, fällig gut fittliajen SBiebergeburt oermöge einer

neuen SÖotfSeqtebung. 25ie beutfdje ©prad)e jeugt für baS beutfdje

23otf. 2)ie Sieben gidjteS ftüfcen fidj auf biefe« Seugnij?.
1

®a$ 33anb, toelcbeS oermöge ber Spraye ^Begriffe unb ßnute Der*

binbet, ift nidjt nnllfürlidj, fonbetn gefekmö&tg: biefer 93egriff toirb in

ben menfd)Iid)en ©pracbmertyeugen gu biefem ßaut, eS ftnb nidjt bie

einzelnen, bie fidj nod) nnflfürlidjer 23erabrebung eine ©prad)e matten,

fonbern bie menfcbliaV ftatur felbft rebet; bie menfdjlidje ©prat&e ift

barum in tljrer SBurgcl eine eingige unb burdjauS noüjtoenbige. 2)ie

93erfcbiebenljeit ber ©prägen ober bie 2tb»eitt)ungen Don ber menföV

lieben Urfprac&e entftefjen unter äu&eren ©inflüffen auf eine ebenfalls

gefefcmä&ige SBeife. Sttcnfdjen, bie unter benfelben äußeren Ginflüffen

Deretnigt leben unb tfjre eigene Spraye in fortgefcjjter SJcitttjeilung

enttoirfeln, bilben ein 93 olf. ßbenfo notbroenbig toie bie €ntftef)ung

ber ©pradje ift beren Gntroicflung. 3" bem geiftigen ßeben ift bie

ßrfaffung beS Ueberfinnlicben fpäter als bie finnlidje 2Baf)rneljmung;

baber entroicfclt fid) aud) in ber ©pradje erft bie 23ejeidjnung ber

finnlicben ©egenftänbe, bann ber 9lu8brucf beS Ueberfimilicbcn. 2)iefer

ledere ift ebenfalls (fdjon weit er fpradjlidj ift) finnlid) unb nimmt

feinen 3lu8gang8punft ton ber SBebeutung finnlirfjer Objecte; er fann

bafcer baS Ueberftnnlidje nidjt im eigentlichen, fonbern nur im bilb*

lieben ©inne begeiebnen. ©o entfteljt in ber ©pracbe bie finnbilb=

liebe 2lu8brucf8n>etfe. 2)a8 Grfaffen beS Ueberfinnlicben ift gleicbfam

ein ©eben mit bem fluge beS ©eifteS, untöiüfürlid) bergleicbbar bem

©eljen mit bem Sluge beSßeibeS; ba^er nannten btc ©rieerjen bie ÜBor:

lleüung beS Ueberfinnlicben „3bee" ober ©eftc^t, finnbilbltcb genommen.

3e umfaffenber unb flarer baS finnlidje (Srfenntnifjoermögen enhoicfelt

ift, um fo reicher unb beftimmter fann fidj bie fombolijcbe SluSbrucfS*

roeife ber ©pracbe ausprägen. 3t)rc 9lu8bilbung gefefciebt auf ©runb

unb nad) Maßgabe unferer finnlidjen SSorfteflungen. S)aS ©elbft als

bas Organ ber finnlicben SBelt unterfebeibet fid) oon bem ©elbft als

bem Organe ber überfinntieben: biefer Unterfdjieb mu& mit aller ßlar*

r)eit erfaßt fein, bamit ber finnbitblidje €inbrurf überhaupt oerftanben

werbe. 9cun fann baS Ueberftnnlidje in feinem Unterfdjiebe Dom ©inn-

» Cbenbaf. Hebe IV. 6.311-314.
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liefen jebem nur aus ber eigenen inneren ßrfabrung einleuchten; e$

»ifl, um öerftanben 311 »erben, erlebt fein. Sir muffen unfer eigne«

geiftigeS 2Bert>ug in 93e»egung fefcen, um bei bem finnbilblicben

SluSbrud jur ©ad)e felbft gu fommen; fonfi bleibt uns baS 2Bort (als

5IuSbrudf bcS Ueberfinnticfeen) bebeutungSloS unb tobt, bie Spraye

ergebt fid) bann in Silbern ofme ©inn, in und fetjlt bie bem Silbe

entfpredjenbe innere 9lnfdjauung, unb mir brausen SBörter, mie man

tobte ©erätbfefeaften brauet. 2)ie ©prarf)e ift nur in bem Sftafje

lebenbig, als fic beutltd) ift; fte ift nur in bem TOafec beutlicb, als fie

»irflidje, innerlidj erlebte Slnfdjauungen auSbrüdt. 1 6e$en mir nun

ben gfatt, ba& ein 93ol! feine eigene ©praefee aufgiebt unb eine frembe

annimmt, fo mu& es entmeber feinen 9lnfd)auung8frei8 in bie fTembe

©pradje ober fid) in ben $nfdjauung8freiS ber letzteren einleben. 23i8

311 einem getoiffen ©rabe ift ein folcfeeS einleben möglid). 60 m«tt

bie ©pradje finnlidje ©egenftänbe bejeidmet, läfet fieb bie entfpredjenbe

3lnfd)auung leidjt Ijeröorbringen, benn bie ©adje ift entmeber be!annt

ober burdj finnlidje $arftellung befannt ju madjen; »ogegen in bem

f innbilb lieben ©pradjgebiete bie Ü&ebeutung ber 2Borte nur bann

einleuchten fann, »enn bie entfpreefeenben inneren Slnfc&auungen ei»

lebt finb. ©etjen mir nun, bafc eine in ber ibealen ÜBorftellungStoelt

fel)r entroidelte Sprache in ben 2Runb eines frembeit 2)olf8 übergebt,

bem baS geiftige, in jener Spraye mitgeteilte ßeben fef)lt, fo ift bie

notf)»enbige [folge, bajj r)icr pifefeen 33ol! unb ©pradje eine £luft

entfielt, bie uid)t ausgefüllt, fonbern burdj ben 2lbbrud) ber normalen

93olf8ent»irflung unb ben fünftlicfeen Eintritt in ben fremben, bem

SBolfSgeifte auöerlicb, t)iftortfd), »itlfürlicfe aufgebrungenen Slnfcbau»

ungöfreis überiprungen »irb. 2>ie SBorte »erben erlernt, bie Haute

nadjgeat)mt, bie geiftige Sebeutung mufe man liefe etflären laffen unb

al« fertige Sfatfadje annehmen. 2Ba8 man auf biefe SBeife empfängt,

ift nidjtS innerlich Erlebtes, fonbern „bie ftaebe unb tobte ©eföic&te

einer fremben Söilbung". ^n bem ganjen Ilmfrei je ibjer ©innbtlte

liebfeit ift bie fo angenommene ©pradje für baS 93olf, baS in fie ein"

tiitt, tobt; jener finnbilblidje SBeftanbtfyeil bleibt „bie ©d)eibe»anb, an

»eldjer ber urfprünglicbe Ausgang ber Sprache als einer 9laturfraft

aus bem Heben unb bie Olücffctjr ber »irflidjen Spraye in baS Heben

fid) bliebt. Cb»of)l eine joldje ©pradje auf ber Cbetflädje bureb ben

ffltnb bcS Hebens beteegt »erben unb fo ben ©cbein beS Hebens oen

' ebenfca?. 6. 3H-319.
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ftdj gu geben öermag, fo Ijat fte bod) tiefer einen tobten JBeftanbtljeil

unb ift burd) ben Eintritt beS neuen HnfdjauungSfreifeS unb bie 21b=

bredjung beS alten abgefdjnitten Don bet lebenbigen SBurgel."
1

ßebenbige unb tobte Spradje Debatten ftd) baljer. tote ßeben unb

%ob. Slnx in einet lebenbigen Spradje ift audj eine lebenbige ©etfteS*

bilbung möglidj, unb Iebenbig ift nur eine foldje 93ilbung, bie ba«

toirtlidie ßeben ergreift unb in allen feinen formen bis in bie $iefe

burdjbringt. 9iur in einer tebenbigen Spraye ift baljer baS gange

SSolf bilbfam unb barum aueb ba« 93olfSieben gemeinfam; eS giebt

nur in einer lebenbigen SpraaV im magren Sinne beS SBortS ein SBolf.

£ier allein wirb eS mit ber SMlbung ernft unb grünblicf) genommen,

fte fpielt tftebt b(ofe auf ber Dberfläd&e beS ßebenS, fonbern fteigt tyxab

in bie Stiefe beS ©emütb.8. ©eift ober toaä man fo nennt, !ann man

in jeber Spradje Ijaben, ©emütb, nur in einer lebenbigen. Um eine

frembe SBilbung ma^aft gu burdjbringen, mu& man fict) biefelbe

grünblicf) aneignen, maS nur fraft eines eigenen inneren ßebenS möglidj

ift, unb ein folcfieS lögt fidj nur in einer lebenbigen Spraye führen.

$al)er roirb ber in einer lebenbigen unb ureigenen Spradje entmicfelte

93olf3geift fid) audj ftember Spradje tote SBilbung leicfjt bemächtigen

unb bie HuSlänber getftig überfein unb beffer Oerftefjen tonnen, atft

biefe U felbft.

Setjen mir jefct an bie ©teile beS unbeftimmten 25olf8 unb ber

unbefiimmten Spraye befannte gefcbidbtlidje ©röfcen. 2)ie germanifaVn

SBölfer, bie frifaVn 6rben ber cbriftlicfcen SBeltbilbung beS 2lltertf)umS,

§aben bie römifebe Spraye erobert ober oielmeljr ftctj oon ifjr erobern

laffen, fte ftnb neulateinifdje 93öl!er geworben, mit einer einzigen 2lu8=

nafmte: bie 2)eutfd)en Ijaben itjre Spradje behalten, „fte reben eine bis

gu ifjrem erften 9lu8ftrömen auS ber 9iaturfraft lebenbige Spradje, bie

übrigen germanifdjen Stämme eine nur auf ber Oberfläche ftctj regenbe,

in ber Surgel aber tobte Spradje". Sie ftnb baS 93olf ber lebenbigen

Sprache, baS Uroolf, unb ba bie lebenbige Sprache baS 23anb ift, meldjeS

ein 33oIC gufammenbält unb gu einem ©angen madjt, ba nur in if)r

toirflidjer 93olf8geift möglidj ift, fo [inb bie 2)eutfdjen „baS 93olf fdjled)t=

roeg im ©egenfatje mit anberen oon if)m abgeriffenen Stämmen". 3fn

btejem Sßolfe allein lebt nod) bie geiftige Urfraft ber 9ttenfd)ljeit, bie

neues ßeben febaffen unb mitteilen fann. SDBenn biefeS 93olf }ii

©runbe gebt, fo ift bie aKenf^eit oerloren.
2

» (Sbenbaf. S. 320 u. 321. - Gbenbaf. IV. 6.325. V. 6. 328 ffgb.

VII. 6.359. VIII. 6. 377ft flb.
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1. 3)ie Cin^ett bon »Übung unb ßeben.

2lu3 bicfer Statur beS beutfd&en Sßotfs ergeben fidt> bte normen«

btgen unb burdj bte ©efchitfjte betoährteu ©runbjüge feines GfjarafterS.

2Bo baS ßeben eines SOolteS Don feinen urfprüngtichen S3ebiugungen

nicht fünftttcf) abgefdjnitten unb loSgeriffen totrb, ba ftrömt eS noch

aus bem göttlichen Urquell alles gcifttgen ßebenS: eS ijt barjer in (einer

Surfet religiös, eS erzeugt in feiner Selbfterlenntm& echte, aus ber

Üiefe beS ßebenS gefköpfte Sß^tlof opc)ie, roeldje baS emige Urbilb

alles geiftigen ßebenS nnffcnfchaftlich erfaßt. §ter ift baS 3)ettfen

wa^r^aft lebenbig. SIuS bem ßeben gezeugt, ftrömt eS in baS ßeben

äurücf, bilbenb, geftaltenb, fchaffenb. S)aS lebenfchaffenbe 2)enfen ift

bic^tertfd^; baS Vermögen unenblicber, etotg ju erfrifchenber unb ju t»er*

jüngenber ©id&tung gehört au ber Äraft eines UrüolfeS, bie Dichtung

als beftänbige Vermittlerin atoifcben 2)enfen unb ßeben gehört als ein

not^menbiger 3roeig $u feiner ©Übung. 2)a8 SBolf einer le6enbigen

Spraye ift Don Statur religiös, philofophtfch, poctifch; f)ter geljen fftt*

ligion, ^^ilofop^ie, Dichtung nicht gleichgültig neben bem ßeben Ijer,

fonbern fte ftnb mir!ticc)e fchöpferifdje ßebenSmächte. (£ben barin unter*

fdjeibet ftctj baS UrOolf öon ben anberen JBölfern, bie 2)eutfdjen Don

ben neulateinifdt)en Stationen ; in tfjm fuct)en unb Oereinigen fith @eifte§=

bilbung unb ßeben, bei ben romantfdjen SSölfern ftnb beibe getrennt:

bort ift bie Silbung lebenbig, tjier ift fte tobt; bort ift fte SBolfSfadje,

hier ©tanbesfadje. 2)tefe Trennung fdjeibet bie fogenannten gebitbeten

Stänbe oon bem übrigen Sßolfe, baS als $öbel oerachtet totrb. 2Bie

bei ben ©riechen bie Börner, bei ben Römern bie ©ermanen für 33ar«

baren galten, fo gilt bei ben germanifchen SSölfern ber djriftlichen SBelt

baS Söarbarifche für gemein unb baS föömifche für Oornehm, baS 2öort

aus germantfcher Storni für unebel, baS gleichbebcutenbe aus römifcfcer

für ebel. 2>iefe ©Reibung, ,als ob fte eine ©runbfeudje beS gcutjen

germanifchen Stammes märe", rjat auch bie 3)eutfchen angcftccft unb

hier im oöQigen SBiberfprudj mit bem SBefen beS beutfdjen IßolfeS „ben

©lauben an bie größere Vornehmheit beS romanifdjen 9uS(anbe6"

erzeugt. SDcan meint beffer 3U fein nur baburch, bafc man in 9tebe.

bracht, Sitte nicht ift toie baS Volf, ba& man ben Schein beS Un-

beutfchen unb SluSlänbifdjen annimmt. 2lfle SluSlänberei entfteht aus

ber Sucht oornehm ju thun.

2)iefer Schein unechter Söilbung toirb burch bie frembe Sprache

begünftigt. eine in ber 2Burjel erftorbene Sprache ^at eine formell

Digitized by Google
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öoHenbcte SluSbilbung, einen gefdjloffenen Umfang ber Sffiörter, eine

fejte Safcorbnung, eine medjanifc&e Qrertigfeit, oermöge beren bie©pradje

ficf) felbft rebet. 25a8 finb fdjeinbare SÖorgügc oor ber lebenbigen

Spraye, bie eine foldje Abgefd&toffenfjeit nid)t Ijat, fonbern bie jeber

nac& feinem Sebürfniffe jd)öpferifdj geftalten unb in jebem €>atje felbft-

tljätig bilben mu&. SBatjre SBilbung grünbet ftdj auf €>elbfttfjättgfeit

unb toirb nur burd) \$Uifc unb 2ht|hengung geroonnen. 3ene 33or=

jflge finb SluSbrurf einer tobten SBilbung unb baf)er in SBafjrljeit nid)t

SBorjüge, fonbern SJMngel.
1

2. 2>ie beutföe Reformation unb $$Mofo|>$ie.

$a& bie Seutfdjen ein Urüolf finb, bem es mit Religion unb

©eifteSbtlbung 6mft ift, fjaben fte burd) bie 2Betttf)at ber fird)Üd)en

Deformation gefdjidjt(id) bewährt. 2öte bie germanifdjen 93ölfer

ba§ Gljriftentfyum oon ben Römern empfingen, toar e8 burd) tjetbntfa^en

Aberglauben oerfälfdjt. ÜJkn naljm für djriftlidj, ma§ im ©runbe

!jeibnif$ mar unb au8 bem römifa^en 2lltertf)um fcerrüfjrte. 2ttan

fannte ba§ Slltertljum nidjt. 2118 man e3 gu erfennen anfing, mufjte

man in bem <£Ijrifientf)ume eine 3Jtifdjung edjter unb unechter S3eftanb=

tfyile entbetfen, unb bie ßenntnifc be8 HltertfjumS fatte bie Reinigung

be8 GfjrtftentljumS gur not^toenbigen unb unmittelbaren ftolge Ijaben

foHen. 3)ie ftenaiffance enthielt ben Semeggrunb gur 9hforma =

tion. Slber biefer ©runb bewegte bie fteurömer nidjt, ton benen bie

SBieberertoeäung be§ SlltertljumS ausging; fte ernannten bie SQBtber=

fprücfte unb unechten 93eftanbtf)eile be8 mit fjeibnifdjen JBorfieflungen

oermifdjten @f)riftentljum8, aber fie ladjten bagu, toeit fte bie 6adje

nidjt ernft nahmen. £a8 ßid)t ber TOertljumSttnffenfdjaft fiel guerft

in ben ÜJlittetpunft ber neurömifdjen 33tlbung, aber mürbe tjicr blofj

SU einer 93erftanbe8einfidjt, of)ne ba8 ßeben ju ergreifen unb anberS

ju geftalten.*

3)er beutfdje ©eift naljm bie €>adie ernft; t)ter fiel ba8 ßid)t ber

neuen Slufttärung in ein religiöfeS ©emütfj unb ertoetfte ben untoiber*

fieljlidjen Srieb gur Reinigung ber Religion unb gur ©onberung bcS

ed)ten Gf)rtftentfjum8 oom unechten. 3n bem eckten £ljriftentf)um f)cm=

belt e8 fid& um bie 3xa$t: loa« follen mir tljun, um feiig gu werben?

GS gilt ba8 §eil ber menfdjlic&en Seele. §ier ift ber Srrtljum unb

bie ßniftettung gtetct) bem betrüge um unfer ©eefenljeil. 2Bem ba8

1 ßbenbaf. SRebe IV. ©.328-339. - « «benbaf. Rebe VI. ©.344-346.
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Seelenheil her anberen gleichgültig ift, her !ttnn auch ba8 eigene nicht

retten, ihm liegt überhaupt ba8 £eil nicht ernftfjaft am §erjen. 2Ber

e8 mit biefer Jrage ernft nimmt, ber mu& ben Srieb haben, allen bie

$ugen ju öffnen, b. h- ben Srang gur religiöfen Deformation. 60

empfanb ßuther bie Sache. 3n ihm erfaßte bie neue Anficht ba8

religiöfe ©emüth unb mürbe ber Semeggrunb einer religiöfen 2Belt=

that. „3hn ergriff ein allmächtiger Antrieb, bie Slngft um ba8 emige

§eil, unb biefer mar baS ßeben in feinem ßeben unb fekte immerfort

ba8 ßefcte in bie SBage unb gab ihm bie ßraft unb bie ©aben, roeldje

bie Dachmelt bemunbert. ÜRögcn anbere bei ber Deformation irbifdje

3mecfe gehabt haben, fte hätten nie geftegt, hätte nicht an ihrer Spifce

ein Anführer geftanben, ber burch ba§ (Smige begeiftert mürbe; bafc

biefer, ber immerfort ba§ £>eil aller unfterblichen Seelen auf bem

Spiele ftehen falj, allen ßrnfteS allen Teufeln in ber £ölle furchtlos

entgegenging, ift natürlich unb burd&auS fein SBunber. SieS ift nun

ein 93eleg oon beutfehem (Ernft unb ©emüth." Sa8 beutfehe SBolf er=

griff bie Sache ber Deformation mit Segeifterung unb fämpfte fte

burch mit bem Sücuthe ber 23efenner. Sa8 ifx ein 93eleg Oon ber

Gigenthttmlichfeit be8 beutfehen 23olfe8. 68 hatte baS ^apftthum nie

fo energifch befämpft, menn e8 baffelbe nicht fo grünblich burchbacht

hätte, nach rüctmartö bi8 in feine legten ©runbfätje, nach oormärts

bi8 in feine äufeerften Solgen; e8 nahm ba8 ^apftthum ernfthaft, toeit

ernfthafter, a(8 bicfe8 fich felbft nahm. Siefer (Srnft ift e8, ben ber

auSlänbifdje ©eift al8 Sonfequengmacherei Oerfchriecn unb nie ju hc-

greifen oermocht hat. Siefer ßrnft ift beutfcheS SBefen. 3h" nicht

oerftehen, ift SluSlänberei.
1

Sie Deformation mürbe ber £>ebel einer neuen ^h^ofophie, in

melcher ber beutfehe ©eift bem auSlänbifchen gegenüber feine Senfart

miffenfehaftlich bemähren follte. Sa8 freie philofophifchc Senfen ent=

toicfelte fich bei ben Seutfdjen in einer üon bem SluSlanbe grunboer^

fchiebenen Dichtung: h»« oertaufchte bie SPhfofophie eine Sutoritiit

mit einer anberen unb blieb, mie e8 ber auslänbifche ©eniuS mit ftch

brachte, bogmatifch. 2Ba8 für bie Sdjolaftifer bie Äirche, für bie erften

proteftantifchen Theologen baS ©oangelium mar, mürben für bie neue

^Philofophic be8 9lu8lanbe8 bie Sinne. „Ob fte mahr feien, barüber

regte fich Um 3meifel, bie Sfrage »ar blo&, nrie fte biefe SBahrheit

1 Gbenbaf. VI. 6.346-348. IX. 6.348-357.
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gegen beftreitenbe SluSiprudje oerttjeibigen tonnten." €o entflanb eine

irreligiöfe unb gugleicfc unfreie $tjilofopt)ie, bie grunzt eine« unfelb=

ftänbigen unb abhängigen ©eifte«. „2Bo fclbftänbiger beutlet ©eift

fid) regte, ba genügte ba« ©innlidje nidit, fonbern e« entflanb bie

Aufgabe, ba« lieber finnltdje in ber Vernunft felbft aufgufudjen unb fo

erft eigentlidje $f}ilofopb,ie gu erfRaffen." ßeibnig ergriff bie Aufgabe

unb befämpfte jene auölänbijdje $t)iIofopt)ie; ßant, nadj feinem eigenen

©eftänbnijj angeregt oon einer Sleußerung bc« WuSlanbe«, braute bie

SaäVgum 3)urdjbrudj ; bie 2Biffenfd)aft«let)re, bie $t)ilofopt)ie ber neuen

3eit, Bietet bie ooflftänbige ßöfung.

$ie Aufgabe einer neuen $f)itofopt)ie t)at ba« Wuölanb angeregt,

ber beutfdje ©eift tjat fte gelöft. (Sine groeite ber ^tjilofoptjie Oerroanbte

Aufgabe tjat ba« 2lu«lanb ebenfafl« gu löfen gefugt: bie (Srridjtung

eine« oernunftgemäfien Staate« burd) bie frangöftfdje SReoolution. 2)er

SBerfudt) ift öoflfommen gefd&eitert unb mußte fdjeitern. (Sin fötaler

Staat läßt ftd) nidjt au« jebem oortjanbenen ©toffe aufbauen, er be=

barf ein SBolf, tjeroorgegangen au« einer neuen planmäßigen 93ot!«=

ergieljung, roelc&e ba« 29ürgertt)um bc« SBernunftftaate« gu itjrem Sroccf

tjat. 25iefe SBebingung fehlte. Sie gu erfüllen, ift bie Aufgabe ber

neuen im Aufgange begriffenen 3ctt ; ba« beutfetje Söotf allein fann

biefe Aufgabe löfen. 51He mächtigen O^toren allgemeiner ©Übung

finb in $)eutfdj(anb Dom Üöolfe ausgegangen: ba« betoeift bie ©efdjidjte

ber [Reformation rote bie ber beutfcfjen 9teid)8ftäbte, ber IJtjpu« biefe«

SBolf« ift ber fromme, etjrbare, befäVibene, bebfirfni&lofe, für ba« ©ange

freigebige ©eift be« beutfdjen 53ürgerftanbe«, ber bie rebublifanifdjen

Üugenben in ftdt) oereinigt. „2)te beutfdje Nation ift bie etngige unter

ben neueuropäifd&en Nationen, bie in itjrem Sürgerftanbe f(t)on feit

Satjrrjunberten burcr) bie Sfjat gegeigt tjat, baß fte bie republifanifdje

SSerfaffung gu ertragen oermöge." 1

3. 2>er beutle unb auÄlftnbtföe ©eifl.

2)eutfdjlanb ift ba« germanifebe Sttutterlanb, bie romanifetjen

Jßölfer finb bie au«länbifdj geroorbene germanifct)e SBelt. 2)ie roelt=

gefcr)tct)tlt(X)en Sfortfdjritte finb ^robuete au« ben ßeiftungen beiber.

SBerttj unb Söebeutung biefer ßeiftungen ftnb fo Oerfdjieben, nie bie

(£r)araftere ber SBolfSgeifter: ber au«länbif(t)e ©eift öertjält ftd) an*

• Gbenbaf. VI. S. 351-357.



G24 $ie Sieben an bie beutle Nation.

regenb, ber beutfdje bollenbenb; jener giebt ben Antrieb, biefer bie

©djöpfung; bort ber erfte ©abritt, Ijier ber eittftfteibenbe. 2)ie SBieber*

belebung ber claffifdjen SHterttjumSftubien ging üon bem SluSlanbc

au§, ber beutfdje ©eift erfaßte baS tSItert^um nict)t als ein Ö^embe«,

fonbern als 29eftanbtf)eit feines CebenS, er burdjbrang ben ©eift ber

claffifdjen SBelt unb gab iljn als eine lebenbig geworbene ÜBilbung ben

anberen Söölfern gurfld. 3n Statten bie SRenaiffance, in 2>eutfc&s

Ianb bie Deformation; in (Sngtanb bie ©rfafjrungSpljilofopljie,

in 2)eutfd)lanb bie SBernunftfritif unb bie 2Biffenfd)aftSleljre, in

Ofranfretcr) bie fteüolution, in 3)eutfd)lanb bie SBolfSerjieljung. 1

3)er beutfefee ©eift unb ber auSlänbÜd)e, äurücfgefürjrt auf ic)re

©runbunterfdjiebe, »erhalten fic&, toie Urfprünglid)feit unb 9iid)tur*

fprflnglic&feit, toie ßeben unb Stob. ©o untertreiben fid) bie EilbungS*

formen beiber: iljr ©Iaube, ir)re $ljilofopl)ie, ir)re ©taatsfunft. ©er

auSlänbifaV ©eift im ©efufjle feiner 2lbf)ängigfeit unb Unfelbfiänbig*

leit glaubt an ein ßefcteS, ftefteS, ©tefjenbeS, SobteS, feine 9Beltanftc&t

ift finnlidj unb medjanifd), „eine tobtgläubige ^fn'lofopljie''; ebenfo Ieb=

loS unb medjaniftf) ift feine ©taatsfunft, forttoäfjrenb barauf bebaut,

eine fefte unb letjte Crbnung ber S)inge gu finben, ein fflnfUidje«

$rucf= unb IRäberroerf, eine gefeHfd&aftlic&e 2Hafd)inenfunft, bie man
am beften baburdj ju öereinfadjen meint, bafj man ben 2ljeil ber ÜKq=

fd)tne, Don bem alle gefeUfdjaftlictje 93etoegung ausgebt, gut in ©ang
bringt: bafjer erfdjeint als baS non plus ultra biefer ©taatsfunft bie

Orürftenerjie^ung. 3Bo ber auSlänbifdje ©eift in feiner (Sigem

ttjütnlicrjfett Ijerrfdjt, ba gilt biefe SSetradjtungStoeife ; tto fie gilt, ba

ift auSlänbifdjer ©eift; too fie in 3)eutfd)lanb gilt, toie J. 33. in ber

getoöljnlidjen SlufflärungSpljilofoplH'e, ba ift StuSlanberei unb unbeutfcbeS

SBefen. 3)aS tobte beharrliche ©ein ift bem beutfdben ©eifte nur ber

©Ratten beS magren, baS toaljre ©ein ift urfprünglidjeS ßeben aus unb

in ©ott, feligeS ßeben; bie $ljilofopt)ie iß bie @rfenntni& beffelben,

baS ©taatsleben (at bie ßnttoicflung unb ben gortft&ritt ber SJcenfö-

l)eit ju feinem Qxotd, bie iljm entfpredjenbe ©taatsfunft ift nicW Sürften*

erjteljung, fonbern ^ationalergieljung. 2öie einft bei ben ©riedjen

bie ©r^ie^ung ?Jotitif mar, fo toirb je&t bie aÜerneuefte ©taatsfunft

toieberum bie atterdItefte.
*

• gbenbaf. V. 6.339-341. VI. 6. 354 fffib. VII. 6. 359 flgb. - " «b«.

baf. 6. 360-366.
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III. $ie SSaterlanbSltebe.

1. $atriotifmuS unb ^Religion.

2)a8 feiige ßeben beginnt nicht erft jenfeitS bcS irbifchen, fonbern

begreift biefeS in fidj unb mit ihm auch baS ßeben eine« SSolfeS unb

beffen enttoicflung. 3n biefer offenbart fieb ba8 (Steige nad) einem

geiftigen ftaturgefefc, bie ©emeinfamfeit be8 ©efefceS macht aus ber

Spenge ein ©angeB, fte giebt baS beftimmte ©epräge eines SBolfSgeifteS,

bie ßigenthümlidjfeit feiner SEBirfungSmeife, fie ift, maS man ben

„ftationaldjarafter" nennt. @in SBolf ohne urfprünglicbeS ßeben

hat feine eigenen, in feiner Dcatur gegrünbeten Aufgaben, fein gemein=

fameS ©efefc beS SortfcbrttteS, fone nationale Gntroicflung, alfo auch

feinen ^ationalcharafter. tiefer ruf)t im ©tauben an bie beftimmte

Orortentnricflung, an bie notljmenbige Aufgabe beS üßolfeS. So biefer

©Iaube fehlt, ba fehlt ber 9iationalcbarafter, alfo in ber eigentlichen

SSebeutung beS SBorteS baS 33olf. ÜRur urfprünglicbeS ßeben fann pd)

fortentioicfeln, einen SBolfSgeift bilben, einen 9iationalcbarafter auaprägen.

„dlm ber Seutfdje — ber urfprünglidje unb ntrfjt in einer toitlfürlicben

©afcung erftorbene Sflenfcb — l)at toar)rl)aft einSBolf; ber SluSlänber

hat feines, 2)aher ift auch nur im beutfdjen ©eift ßiebe au feinem

Eolf möglich, Saterlanbsliebe im echten Sinne beS SBorteS."
1

Söirfliche ShterlanbSliebe ift religiös, fie liegt in ber Dichtung auf

baS €mige. (£s giebt eine „irbifdje ßtoigfeit", eine Sortbauer unferer

SBirffamfeit auf (Srben, bie felbft nur möglich ift fraft ber Sortbauer

unb Jortenttoicflung unfere8 ÜBolfeS, fraft be8 fortbeftdnbigen 9tattonal=

djarafterS. Um auf (Erben etoig $u fein, müffen nur uns in unferem

93oIfSgeifte oeretoigen: bie8 fönnen mir nur, menn mir ihm bienen, in

feinen Aufgaben leben, für fein S)afein unb feine 3toecfe uns aufopfern.

Slufgehen in ©ott ift ©otteSliebe, religiöfeS, feligeS Ceben; aufgehen

im SSolfSgeijt ift 23aterlanb8liebc unb Patriot ifcheS ßeben. ©otte8=

liebe unb 33aterlanb3liebe, feligeS unb patriotifcbeS ßeben fcbliefeen

einanber nicht au8, fonbern oerhalten ftdt), toie Sebingung unb 93e=

bingteS. 2BaS toir in unferem 93olfe lieben, ift fein ursprüngliches

ßeben, feine gortentteieflung, feine etoige Slufgabe; eS ift ber SSolfSgeift

als Offenbarung beS ©öttlichen. $atriotifche ©efinnung ift barum in

i$rer SBurjel religiös unb burchbrungen oon bem ©efühle biefeS ihres

« Sbenbaf. VIII. 9. 377-382.

3rif$tr, b. mW. VT. 3. «all. 91. ».
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3ufammenhange8 mit bem ewigen; fie reicht weit hinaus üb« ben

Staat unb bic gefellfchaftliche ßrbnung, i^rc 3mecfe ftnb Ijöfcre als

Hofi bie Erhaltung beS inneren SriebenS, beS (Eigentums, ber per=

fönlichen Sreiheit, beS ßebenS unb beS SOBo^fein« aller. 2)a8 alles

fönnen mit auch unter bem 3oche ber gfrembherrfdjaft Ijaben, ßeben

unb Unterhalt giebt e§ auch in ber <Sctat»erei, mir fönnen eS behalten

unb als Üöolf 3U ©runbe gehen, mir fönnen baS bürgerliche Sohl retten,

ütetletctjt oergrö&ern unb unferen 9cationalcbarafter, unfere irbifct>e

©migfeit barüber preisgeben. 2Ba8 ift bürgerliches 2öo^l gegen irbifäe

ßmigfeit? 2öaS tft SBor)l gegen §etl? 2)aS 2Bol)l giebt ber Staat,

baS §eil liegt im SBaterlanbe. Unfere irbifdje ßmigfeit ift unfer 2)olfS=

geift, unfer ftationaldjarafter. liefen ju retten unb ju erhalten, mufe

alles anbere aufgeopfert merben: fo miQ eS bie SBaterlanbSliebe, fte

opfert baS SBoljl für baS £eil, bie bürgerliche ©lücffeligfeit für bie

irbifdje ßroigfeit. „®ie SÖerhei&ung eines ßebenS auch trieben über

bie Stauer beS ßebenS t)icntcbcn hinaus, — allein biefe ift e8, bie bis

3um $obe fürs SBaterlanb begeiftern fann." „3m ©lauben an biefe

2*err)eifjung fämpften bie beutfäen ^roteftanten", „in biefem ©lauben

festen unfere ölteften gemeinfamen Vorfahren, baS Stammoolf ber

neuen ÜBilbung, fich ber h^nbringenben SBeltljerrfcbaft ber Börner

muttjig entgegen". „Shnen oerbanfen mir, bie nächften ßrben ihres

ÜBobenS, ihrer Sprache unb ihrer ©efinnung, ba& mir noch 2)eutfdje

ftnb, ba& ber Strom urfprünglichen unb felbftänbigen ßebenS uns noch

trägt, ihnen oerbanfen mir alles, mas mir feitbem als Nation gemefen

ftnb
;
ihnen, falls es nicht etroa jetft mit uns ju (Snbe iji unb ber letjte

oon ihnen abgeftammte SBlutStropfen in unferen Slbern üerftegt tft,

ihnen merben mir oerbanfen alles, maS mir noch ferner fein merben." 1

Staat unb »olfSgeift (Eaterlanb) ©erhalten ftcb, mie ÜJcittel unb Smecf.

SBenn eS fich um bie (Spaltung unb Rettung beS SolfSgeifteS hanbelt,

bann mufj bie SBaterlanbSltebe ben Staat regieren unb alles bem

höchften 3mecfe unterorbnen. 3n 3eiten ber ©cfar)r hilft nicht mehr

ber ©eift ber ruhigen bürgerlichen ßiebe $u ber 33erfaffung unb ju ben

©efefcen, ba rettet allein „bie oerjehrenbe flamme ber h&heren $ater=

lanbsltebe, bie bie Nation als £>ülle beS ßmigen umfaßt, für melche

ber (Sble mit Sfreuben ftch opfert, unb ber Uneble, ber nur um beS

erpen mitten ba ift, fich eben opfern fott".*

» ebtnbaf. VIII. ©. 382-390. - « ßbenbaf. VIII. 6. 376 u. 387
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2. ^Qttiotigmu* unb 2öiffenf$aft«lc$rt.

2Benit man ber SfoterlanbSltebe unb bcm 9kttonalgefüf)l, rceldje

Oriente in feinen Sieben ergebt, genau auf ben ©runb [ief)t, fo roirb ntan

barin nichts bem ©eifte ber SBiffenfc^afiSterjce JJrembeS ober @ntgegen=

gefegtes auffinben. 6r tennt feinen anbeten Patriotismus als bie

Siebe junt beutidjen 93olfSgetft, 33olf unb $eutfd)ljeit gelten ib,m in ber

gegenwärtigen Seit als gleidjbebeutenbe SBegriffe; baS beutfetje 93oIf

ifi iljm ber ÜljpuS unb einzige Otepräfcntant ber ©etftesurfprüngltdtfeit,

baS religiöfe, pt)i(ofo)>r)ifd)e, sur ftttlidjen SBiebergeburt ber 3flenfdjen

burdj eine neue ^ationalerjie^ung berujene 23olf. 3)eutfd)er SSolfSgeift

unb reformatorifdjer ©eift ftnb iljm eines ; baS beutfrfje Soll gilt iljm

als SEräger unb Crgan ber ftttlidjen SGBeltenttoicflung, als ber fort=

betoegenbe, bie SJlenfdjljeit erneuenbe ©eift, als baS eigentliche £ultur=

»olf ber neuen 2Belt, als ba§ ©alj ber 6rbe. 9lur in biefer SBebeutung

ift eS ber ©egenftanb (einer Siebe, nur barum fyat in feinen Hugen

bie 2t6fiammung oon biefem Sßolf einen SBertt). ©efüfjl ber ©eifteS-

urfprünglidjfeit unb Sßationalgefüljl fallen fjier in benfelben Punft;

baS befonbere, an bie ©djoHe gebunbene, befa^ränfte, auSfdiliejüenbe,

mit einem SBort fpccifijdje üftationalgefüljt, baS bie SiffenjdjaftSleljrc

ntdjt fennt unb ttela^eS bie ©runbjüge beS gegentoärtigen 3citalter8

oertoerfen \ erfdjeinen aud) in ben 9teben an bie beutfdje Katton feines*

»egg als eine berechtigte (Smpfinbung, fonbern als SluSlänberet. SRan

laffe ftdj niefct burd) baS SQBort über bie 6aaie täufefcen. 3)er ÄoSmo--

politiSmuS ber 2öiffenfd)aft8leljre unb ber Patriotismus ber fteben

fmb ein unb berfelbe 93egriff, fte finb eS naa) gia^teS eigenem Slu8=

fprud): beibe behalten fidj, toie ©attung unb SpecieS, Patriotismus

ift „ber beftimmte mirflitfce ßoSmopoltttSmuS".* SDaS gelbftbenntfjt:

fein, meines bie ffliffenfdjaftsleljre gum Princip maajt, unb bas

Dktionalgefüljl, meines bie SReben forbem, Ijaben benfelben 3nf)alt.

3)a8 beutfdje 33olf ift im ©inne OridjteS baS 3d) unter ben SSölfern.

3lu8 feinem anberen ©runbe nennt er eS Uroolf. 91ur aus biefem

SBolfe fonnte bie maljre pijtlofopfjie, bie 93ernunfterfenntni&, bie 2Biffen=

ftfiaftslefjre ljeroorgeljen; nur burdj biefe (Sinftrfjt ift bie fittlidje 6r=

neuerung ber Seit möglidj, bie in baS ßeben eingeführte 2Biffenfdjaft8=

1 S)ie ©runbjüge be« gegenwärtigen 3<italterS. XIV. (6<$Iufe.) 6. oben

6ap. V biefe* 39u$8. @. 588 flgb. - » $er 3patriott8mui unb fein ©egen-

tfteil. ^atr. Dialoge oom 3ab.t 1807. ^ac^gel. 20. »b. III. «rfh« ©efpräfl.

©. 227—229.
40«
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lehre ift jene neue SBolfSeraiehung, öon her na* Sichte ba« §eil her

2)eutfd)en unb bamit baS ber 3Jcenfchheit abfangt, baS 3citalter bet

„SBernunftmiffenfcbaft* unb „Seruunftfunfi". $eutf(fce SBatettanbSliebe

unb 93egeifterung für bie SQBiffenfdjaftSle^rc unb bie nur burd) fic

mögliche ^Regeneration ber 2Jcenfd)h*it finb baher bei Jic&tc eine unb

biefelbe ©eftnnung. 2)ie übrigen 23ölfer follen tt)r §eil Don ben

2>eutid)cn empfangen, biefe fönnen baß irrige nur aus fid) fetbft

fctjöpfen , fic befitjen e8 in ber reifften gfrua^t ihrer urfprünglidjen

©eifteSfraft, in ber ÜBolIenbung ber eckten beutfdjen Pbilofopbie, in

ber SBiffenfchaftSlehre, beren Staat in einer neuen 93olf8er$iehung, in

einem SÖolfe als Qfrudjt biefer ßrgie^ung aufgeben fofl. $a8 fmb bie

©runbgebanfen Siebtes, au8 benen fein Segriff be§ Patriotismus notfr

menbig folgt. Sludj Plato fonnte al8 echten grieebifchen Patriotismus

folgeridjtigermeife nichts anbere8 gelten laffen al8 bie Segeifterung für

feinen auf eine neue <£rgiehung gegrünbeten unb gum 3»ec! einer füt=

liefen SBiebergeburt ber Hellenen entworfenen Staat. 3)ie JReben an

bie beutfdje Nation unb bie patriotifdjen Dialoge taffen über biefe

SBebeutung ber SBaterlanbSliebe bei 3i<h* e feinen 3»eifel. 3eber anbere

Patriotismus als „abgefonberter unb für ficr> beftebenber Suftanb" ift

ihm etwas oöttig SBertblofeS, CeereS, ©ebanfenlofeS. 60 bebanbelt er

3. 99. in jenen ©efprädfren „ben befonberen preu&tfcben Patriotismus".

3n bem ^weiten ©efprädje roirb ausführlich entwirfelt, wie bie patri-

otifd^e ©efinnung unb Aufgabe feinen anberen Inhalt als bie SBiffem

fcbaftslebre im 93unbe mit Peftalojäis aSolfSerjiebung haben fönne, wie

baoon bie Sufunft SeutfdjlanbS unb ber 2Belt abhinge. „Hudj hi«

ift eS wieberum bie beutfehe Nation, welcher ber erfte Urheber beB

33orfchlag8 angehört, welcher auerjt ber Vortrag gemacht worben, welcher

noch unter allen übrigen europäifeben Nationen bie nöthige Selbfc

befinnung unb Selbftoerleugnung, fo wie anbern SljeilS bie erforber=

liehe ©elehrigfeit am erften ftch a^uen löfet. Unb fo h«i&t eS hi«

abermals: rettet nicht ber Seutfche ben 6ulturjuftanb ber SDcenfchheit,

fo wirb faum eine anbere europäifche Nation ihn retten. SBirb er

aber nicht gerettet unb burd) biefeS ihm einzig übrige 3toifchenmittel

gum höh^u unb abfoluten Heilmittel ber SBiffenfdjaft h«auf gerettet,

fo üerfinft ber ^roeitc menfehliche Sulturfluftanb ebenfo in krümmer,

wie ber erfte in krümmer oerfanf." $n bem erften ©efprädj würbe

gefagt: „Uebernimmt nicht ber Seutfche burch ©iffenfebaft bie Regierung

ber 2Belt, fo werben bie norbamerifanifeben Stämme fic übernehmen
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unb mit bem bermaligen SBefen ein @nbe madjen".
1

2)a8 <5rgebnt&

(autet: bie neue 3"t forbert eine neue 23olfBergung. 2)ie 2)eutfd)en

ftnb fäfjig. biete Aufgabe ju löfen, fte allein ftnb baju fäljig. Sie
wirb bte Aufgabe gelöfl?

Sickte» Gatoitel.

Die UrDen an Me tenlfät Nation. II. fflte neue flalhserjtttiung.

I. 25ie erjieliungsreforin.

1. enbjtnecf, SBBeg unb 9Jtet$obe.

Me SBebingungen ftnb bereinigt, um eine grünblidje unb buraV

gängige Reform ber 2?olf8eraief)ung gugleidj als eine SBeltaufgabe unb

eine beutfctje ^tationalfac&e erfdjeinen gu laffen. 3)ie fittlidtje Erneuerung

ber ÜDhnfdjtjeit nadj einem 3*italter bollenbeter unb in ib,ren Derberb*

Iid>n folgen erfüllter 6elbftfud)t ift eine SEBeltaufgabe, nur lösbar burd)

eine fteubilbung unb ganglidje UmfaVtffung bc8 3flenfd)engef#le(t)t8 t<on

innen f)erauS, burd) eine Don ©runb aus neue ©r^ieljung. 9lur ein

urförünglic&er 93olf8geift, toie ber beutfctje, ift fäbjg, eine foTctje ergiefjung

an fta) felbft gu öoflate&en, jugleid) beren Urheber unb ©egenfhnb gu

fein unb ben anberen 23ölfern auf biefer S3a$n als SBorbilb unb erfteS

93eifpiel noranjugefjen. S)ic neue SBeltaufgabe ift beStjalb sunädjfi eine

beut fcje SSolfSaufgäbe. 9cun aber ift bie beutfdje 23olfSurfprünglid)=

feit, biefe erfie Jöebingung unferer GrjieljungSfäijigfett, felbft in ib,rem

innerften 93eftanbe unb in itjrer öffentlid)en ßebenSform bebroljt. 2)ie

@emeinfd)aft ber beutfdjen ©taaten, bie SSerfaffung ber beutfdjen 2)ölfcr=

republif, meldte innerhalb beS ©anjen bie eigene tHrt ber @tamme§=

glieber fdjont unb ertjAlt, ift bie öoraüglidjfte Ouelle beutfaVr SMlbung

» gbenbaf. ©efpröä) L 6. 232—235. II. S. 250. I. 6. 243-245. II. 6. 265

u. 266. 3n bem gtteiten ©efpräd) ftnbet fiä) ein merfmfirbiger Äu8fprud), ber

ju einem 3fi$ten jugefdjriebenen unb ötelfaä) miebertjolten Starte oietleidjt ben

ftalafs gegeben. (Er fott gefügt fjaben: „oon allen meinen ©ä)ülern f)at midj nur

einer oerftanben, unb biefer eine t)at mid) mifeoerftanben*. 2>a« Reifet fo Diel

ali .rnid) bat niemanb oerftanben". 3>a* (entere Ijat 3fiä)te toirfliä) in jenem

©efprafle gefagt: „Äant babe nur einer oerftanben, ber Urheber ber 2Biffenf<$aft«.

leb,re; bie 2öiffenf$aft*Iel)re Ijabe in ibrem principe feiner oerftanben". (S. 252.)

Später f)at man baö SDBort in ber obigen Umfd&reibung öon Sfi^te auf fcegel

übertragen, unb fo lauft e* um, toie ber milefifä)e 2)reifu& ober bie «Sajale beS

Salines unter ben fteben SBeifen.
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unb baS ©ichcrungSmittel ihrer eigenthümlidjfeit. 9<licht8 wäre bem

beutfdjen SSolfögcipc öerberblicher als eine Einheit in ber 3orm

monarchifcher ßentralifation, bie eS bein ©ewaltfjaber möglich machte,

„trgenb einen Sproß urfprünglidjer 23ilbung über ben gangen beutfdjen

SBoben hinweg für [eine fiebenSgeit gu gerbrfiefen". „®iefe Einheit

wäre ein großes 3Jit6gcfc^t(f für bie Angelegenheit beutfeher 23ateT-

lanbSliebe gewefen, unb jeber (£ble über bie gange Oberfläche beS gemeim

famen 23oben§ ^inmeg hätte bagegen ftd) ftemmen müfjen." 3ft nun

aber eine foldje Alleinherrfchaft gar eine Jrembherrfchaft, fo ifx bie

bem beutfdjen SßolfSgeift angemeffene, feine Urfprünglidjfeit unb eigene

STrt errjattenbe ßebensform nicht bloß gefährbet, fonbern gerabegu Oer*

nietet, unb eS ift jefot bie erfte Aufgabe ber beutfdtjen Sürger. bie

Erhaltung ihrer Selbftänbtgfeit in eine anbere, bon ben föegierenben

unabhängige CebenSform gu retten. S)ie eingige gorm,. bie ihnen übrig

bleibt, ift bie (Srgiefjung; fte ift ba8 einzige Littel, nicht blofe um bie

neue ber SBelt notljwenbige üDcenfcbenbilbung gu ergeugen, fonbern auch

um bie borljanbene bem beutfe^en ©eift eigentümliche Eilbung gu er

halten: bieS macht bie neue SöolfSergiehung in gang befonberer SBeifc

gur beutfdjen ftationalfad&e, fte ift ber eiugige 2Beg nicht allein unfereS

JortfchrtttS, fonbern gugleich unferer Rettung. 1

2)a8 3iel ber neuen dsrgiehung ift bic fittliche ©elbftänbigfeit

als Jrudjt ber 33ilbung; bieje Frücht gu reifen unb aus ben SBebing-

ungen, welche fie forbert, ^roorge^en gu laffen, ift ihre Aufgabe, bic

nur nad) einer oöCtig fixeren föidjtfcbnur, nach einem genau entworfenen

$lan, ber ade jene 53ebingungen wohl bebacht unb richtig georbnet

hat, gelöft werben fann. 2öie 23acon bie ßrftnbung bem 3ufaHe

entreißen unb gu einer fixeren $unft machen wollte, fo r)at Richte

biefelbe Abficht in Setreff ber (Srgiehung; bie baconifche ßunft geht

auf bie (Sntbecfung fefter unb unfehlbarer ©efetje in ber 91atttr, bie

fichtefche Äunft geht auf bie „93ilbung eines feften unb unfehlbaren

guten Sillens im 9Jcenfcben". 3h«8 SieleS bewußt, foU bie Srgierjung

in jebem fünfte burchauS planmäßig unb methobifch hobeln. 9hm
ift fittliche Selbftänbigfeit nicht ben!bar ohne baS innigfte Wohlge-

fallen am ©uten, ohne ben freien oorbilblichen Sroecf, ben wir nur

bann erfüllen, wenn er unS gang erfüllt; er ift ber unfrige nur bann,

wenn wir fein Üßorbilb aus eigener straft geftalten unb entwerfen.

3)agu aber gehört eine geiftige Äraftäußerung, eine intellectuelle Selbfc

» Sieben an bie beutfä}e Nation. III. 6. 298. IX. 6. 397 flgb.
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tljätigfeit, n>eld)e burd) eine normale ©eifte8eniroicttung, burd) eine

untfaffenbe unb gleidjmäfcige, b. i. fjarmonifdje 9lu8btlbung aßet menfaV

lidjen ©runbtermögen gereift fein rotQ. SerftanbeSttarfjett unb 2BiIIenS=

reinljeit finb bie beiben not^roenbigen gfactoren ber fittlid)en SBtlbung.

3ur Sauterfeit ber ©eftnnung gehört bie ßlarljett beS 2>enfen8.

60 lange roir Don unferm bunflen 6elbftgefütjle bef)errfd)t unb getrieben

werben, fud)en mir ben ©enufc unb freuen ben 6djmerg; bie 6elbfi=

fud)t ift bunfel, fte mu& burefc Älarljeit öernidjtet »erben, biefe £lar=

^eit ift gu ergießen. „3nbem auf biefe 2Beife ftatt be8 bunfeln @efüf)l5

bie flare (Srfenntnifj gu bem Slüererften unb gu ber magren ©runblage

unb gum 9lu8gang8punfte be« SebenS gemacht mirb, tottb bie 6elbft=

fudjt gang ubergangen unb um iljre entraieflung betrogen. 2)enn nur

ba8 bunfle @efüb,l giebt bem TOenfdben fein ©elbft als ein genu&=

bebürftigeS unb fdjmergfdjeuenbe« ;
feine8roeg8 aber giebt e8 ifnn alfo

ber flare SBegriff, fonbern biefer geigt e8 als ©lieb einer ftttlidjen

Orbnung, unb e8 giebt eine Siebe gu biefer Orbnung, roeldje bei ber

©nttoidlung be8 SBegriffS gugleid) mit angegünbet unb cntroicfelt toirb.

3tt it ber ©elbfifud)t befommt biefe Grgiefjung gar nichts gu ifjun, »eil

fie bie SBurgel beffelben, ba8 bunfle ©efüb,I, burd) $Iarf)eit erftidt;

fie befreitet fie ntd)t, ebenfotoenig als fte biefelbe entmirfclt, fie roeifc

gar nidjt oon if)r. SBfire e8 möglich, ba§ biefe €>u#t foäter bennod)

fid) regen follte, fo mürbe fie ba8 §erg fdjon angefüllt finben mit

einer beeren Siebe, bie if)r ben $latj Oerfagt. 3)er ©runbtrieb be8

Sttenfdjen, menn er in flare ßrlenntnife überfefct wirb, gef)t niajt auf

eine fdjon gegebene unb Dorfjanbene 2Belt, toeldje ja nur leibenb genommen

merben fann, toie fie eben ift, unb in ber eine gu urfprünglid) fcfcöpferifaer

- SDjätigfeit treibenbe Siebe feinen SGBirfungSfreiS fänbe; fonbern er gef)t,

gur (SrfenntniB gefteigert, auf eine Seit, bie ba merben foH, eine

apriorifdje, eine fotebe, bie ba gufünftig ift unb emigfort gufünftig

bleibt." 2)a8 oder Srfdjeinung gu ©runbe liegenbc göttliche Seben

ift nie ftarr, fonbern immer fliefcenb.
1

3)a8 3icl ber (Srgiefjung geigt ben 2Beg unb bie SOietljobe: bitrct)

ßlartjeit ber €rfenntni| gur 9teinf>eit beö 2Billen8! 2)ie

flare Selbfterfenntntß erleuchtet ben SBiflen unb lä&t it)m feine anbere

SRid)tung al8 bie Siebe gum ©uten, fie mad)t bie ©ittlidtfeit gur 9^ott)=

menbigfeit unb fdjliefet mit ber ©elbftfugt bie jajrcanfenbe unb d)a=

> ttbenbaf. II. €. 283. III. 6. 301-304.
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rafterlofe Sffiillfür im $rincip auS. 2)ie Grgiehung roirb baher nichts

geben, roa§ fie nicht lebenbig machen ober in fiebert oerroanbeln fann.

9it(t)t8 ift getoiffer als baS eigene §anbeln, feine (£rfenntni& beShalb

flarer als bie felbftergeugte, als baS SöerouTjtfein beS eigenen SbunS.

Grfenne, roaS bu tfjufl
;
erzeuge, roaS bu erfennft! 2>a3 ift bie einfache

Siegel, nach roeldjer bie Scationaleraiehuiig, ben menfdjlithen Jöerfianb

in 9lbficf)t auf bie Klarheit aushübet. 3)ie auB inteflectueüer 6elbft=

ihätigfeit gewonnene unb gereifte ßrfenntnifj ift aflemal audj bie

lebenbigfte unb Harpe; fie ift nicht bloft ber unfehlbare SBcg gur ©it>

Itchfeit, fonbern ber 2Beg ber ©ittlichfeit felbft; benn roer fid) gewöhnt,

fein Cbject felbft ju erzeugen, betn roirb bie ©elbfithätigfeit unb baS

§anbeln ein folctjer ©egenftanb ber Siebe, bafj er ftd) unmöglich

mehr in bie Slbcjängigfeit ber v3egierben bringen unb roie ein ©ing

beftintmen läßt oon fingen.

2)a8 unmittelbare Serou&tfein ber eigenen £f)öttgfeit nennt Sichte

Slnfchauung, fie gilt tont als baS SBefen beS 6elbftberou&tfein8 unb

bie ©runbfortn beS 3<h. @tft Oermöge ber Selbftanfchauung wirb bie

$I)ätigfeit gum 3dj. ©aller ift bie gntroieflung beS ©elbftberou&tfeinS

ber grünblicbfte unb fteberfte 2Beg: bie mett)obifcr>c ÜBilbung ber 9ln=

fdjauung, bie, wie ade methobifche Jötlbung, mit ben Elementen
beginnt. 9luf biefem 2öege roirb bie ©elbfithätigfeit, roelcbe bie 2Biffen-

fchaftSlefjre begreift, roirflicb in 23eroegung gefefct, unb Damit »erben

bie 23ebingungen päbagogiid) erfüllt, aus betten bie ©elbffcerfenntni§

beS 3dj ober bie 2öiffenfd)aft8lehre Don felbft einleuchtet. 9tur burd)

eine folebe planmätjige unb mit ben echten Elementen beS ©etfteS

oertraute (Srgietjung fann bie SiffenSfcbaftSlehre ins ßeben eingeführt

unb baS Seitalter ber w 93ernunftroiffenfcbaft unb 93ernunftfunft" gum-

2)urd)brucb gebracht »erben. 2BaS baS SBerflönbriiB ber 3Biffenf*aftS=

lettre in bem SBeroufetfein beS 3eitalter3 binbert, ja unmöglich macht,

ift eine folctjc bem 2Befen beS 3cb entfrembete unb oerbilbete $enf«

unb (Smpfinbungsroeife, bie nur burd) eine grünblid) reformirte unb

auf baS richtige 3"l bingelenfte ©rgiebung aus bem SBege geräumt

»erben fann. 3)te ^bee biefer neuen ßrgiehung ift eine ffrudjt ber

SEBiffenfcbaft3lec)re, bie §errfdjaft ber letzteren roirb bie reiffie 5*ucbt

ber in baS ßeben eingebrungenen unb praftifcb getoorbenen ©rgiefjung

fein. 9Jlan fann ben menfeblicben ©eift erft richtig ergieben, roenn

man ihn richtig oerfteht, roenn man feine wahren Elemente unb ©runb=

factoren erfennt. 3>iefe Csrfenntniö »ill bie SiffenfdjaftSlehre fein;
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bat)cr ift e§ natürlich, bafc aus iljr eine neue OFaffung ber Aufgabe

wie ber 2Rethobe ber Erstehung im ©ro&en unb ©angen Ijertorgef)!.

2. ttnfäauung unb ©prac$e.

S)ie gu erjieljenbe Slnfchauung braucht bem Söglinge nicht fünftlidj

angebilbet werben, benn fie lebt in ber geiftigen 2Nenfd)ennatur

unb ift beren eigentlicher Ofactor; baher beficht bie Aufgabe ber (£r=

Ziehung auch nur barin, bie Snfdjauung groerfmä^tg unb richtig ju

leiten. 3n biefem fünfte finbet 3rid)te ben ©runbfeljler ber bisherigen

Erziehung, ©tatt ben ©eift beS 3ögling8 in ber Sinfchauung fjaften

unb einwurzeln zu laffen, hat fie ttjn gleich bon oornherein ber 2ln*

fdjauung entrüelt unb bamit baS geifiige ßeben feiner 2Bir!lidjfeit

entfrembet unb in eine ©chnttenwelt leerer 2Borte unb Segriffe terfenft.

3)ie Bnfdjauung ift JSewufjtfein beS eigenen £hun$, bie erteilte unb

richtig geleitete Snfdjauung ift ©elbfioerftänbigung. Söorte finb Sücittel

Zur ÜBerftänbigung mit anberen; erft mufj man über fich felbft Oer=

flänbigt fein, beoor man fich mit anberen nahrhaft Derftänbigen lann.

SBirb baS 2Bort nicht gebraucht als 3etd)en .einer erlebten 5lnfcbauung,

fo bezeichnet es überhaupt nichts wirflid) SefannteS, eS r)at bann feinen

lebenbigen Inhalt, fonbern ift leer, roic ein Schatten. £)urch ben

©ebrauch folcher SBorte toirb bie Stäufdjung erzeugt unb beförbert, als

ob man wijfe, was man in SBahrheit nicht weife. 3)ann wirft bie

©prathe nicht erleuchtenb, fonbern oerbunfelnb; ihr oor^eitiger ©ebrauch

entfrembet unb entwöhnt unS ber Mnidjauung unb ertöbtet auf biefe

2Beife baS geifiige ßeben, ftatt eS gu werfen. SluS SBorten, bie man

nicht oerfteht, entflehen bie allgemeinen unb abftracten Segriffe, bie

man noch weniger oerfteht, unb fo treibt bie falfcbe, ber Wnfdjauung

unb beren ßeitung unfunbige (Erziehung ben 3ögling oon ©chatten au

©chatten. 2Bie man bisher bie ©prathe als Erziehungsmittel gebraucht

hat, mußte fie oerberblich Wirten, benn fie würbe nicht naturgemäß

an bie lebenbige Slnfchauung angefnüpft, fonbern burch 5lu8wenbig-

lernen bem ©ebäcbtniffe eingeprägt, unb ber 3ögling gur „frühen

Sttaulbraucherei" gewöhnt, bie nichts zur ©elbftoerftänbigung beiträgt,

biefe oielmehr umgeht unb nur bie 3reriigfeit giebt, ben Xaufchhanbel

ber ^Ph^öfcn zu treiben, ©o brachte man eine ©djeinreife tyxboi, bie

als HJceifterftücf ber ©rjiehungSfunft angefehen mürbe, währenb im

#ern baS geiftige ßeben hohl unb Über fich felbft »öflig im Unflaren

blieb. $as ©prachüermögen ohne lebenbige Slnfdjauung bilben, h«6t
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ba8 getftige ßeben in bcr ©pradje abtöbten unb ben 3öflKng ton ©runb

qu8 terpfufcben. 2Ba8 bei bcn »ölfern tobtet ©pracben bog ©cbicffal

gemalt f)at, ba8 i^ut bier bie blinbe ergteljung unb erntet btefelben

Ofrüdjte. 3utn ©pradjgebraucb gehört audj ba8 ßefen unb ©djretben.

^e^It jenem bie lebenbige Slnfdjauung, fo bilbet er ntdjt, fonbern

brefftrt; bann ift aucb bas ßefen unb ©abreiben nur eine fortgelegte

©pracbbreffur, eine 3FcrttQfeit obne ©Übung, eine mecbantfdje 2lbrid)tung,

bie ba8 toabre 3i*l ber SJcenfcbenerjtebung öerfct)tt unb ibm gutoiber*

läuft, ©obalb bie ©rjtebungSfunft nicbt toeifi, toorin bie getfHge

Statur beftebt unb toorurn e8 ftcb in ibrer SBilbung l)anbelt# wirb fie

bie Slnfdjauung umgeben, ba8 ©precben, ßefen unb ©treiben all

23ilbungSmitteI überfdjä&en unb eben be8balb falfrf) onmenben; fte toirb

ben ©eift, ftatt gu enttoicfeln, brefftren.
1

3. ^eftalojji unb 8fi<$te.

2Bie aber fott bie 2Biffenfdjaft8lebre mit tbrem @rjiebung8plan in

ein Schalter einbringen, ba8 burcb feine intettectueÜe unb moralifcbe

Serborbenbeit unoermögenb ift, ben ©eift berfelben ju faffcn? ©tefelbe

SSerborbenbeit, bie ba8 Heilmittel bebarf, ift als joldje unfähig, e« gu

empfangen. §ier bewegt ftd) bie 2Biffenfd)aft8lebre mit ibrer päbagog-

ifcben Sfbftcbt in einem offenbaren Girfel: fte müfjte ba8 Spalter fdjon

ergriffen baben, um eS ergreifen ju tonnen, unb e8 ift nidbt abgufeben,

tote fte ibm beifommen unb bie &lu]i ausfüllen fofl, bie fte ton bem

berrfa^enben Silbung^uftanbe trennt. 2)a8 3cttaltcr müßte für bie

2Biffenfd)aft8lebre fd)on erlogen fein, um oon ibr erjogen gu werben;

e8 müfcte ftd) ein ©lieb finben laffen, an meldjeS bie 2Biffenfdjaft8=

lebre oon ficb au8 anfnüpfen tonn: ein ©lieb, worin ftd) ber frucbt*

bare ßeim unb bie Anlage einer neuen 23oU8er*iebung fcbon lebenbtg

betätigt. 2)ie beutfcbe ^Ijtlojopbic bat burcb t^rc tiefe ©eifte8erfenntnt&

ba8 *Princtp lebenbiger ©elbftanfcbauung in ßeibnij oorbereitet unb in

Äant entbedft. S)ie ©rgiebung ^ättc ficb biefem principe gemäfe längft

umgeftalten, bie ©eifteSentmicflung gu ibrer Aufgabe macben, bie 3ht=

fcbauung flu beren föidjttcbnur nebmen müffen, wenn nicbt ein anbere8

©tiftem bie £errfdjaft gewonnen unb ber Seit eingerebet bätte, ba§

ber ©eift oon SRatur leer unb oon gegebenen ßinbrücfen gängltcb ab-

1 $atr. Dialoge. W. SED. SBb. III. $ial. II. 6. 270. Heben an bie beutle

Wation. IX. 6. 409. «ptjoriSmen über grjiefang (1804). 6. SD. Hbt$. III.

So. III. 6.354.
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gängig fei. ßocfeS tp^tlofo^ie trägt bte erfite ©dmlb jener intellec=

tuellen SBerborbenheit, bte ba§ 3eitatter unfähig mad)t, ber Dichtung

ber 2BifTenfct)aftSler>rc gu folgen. 2)aher fteht nidt/t gu ertoarten, bafe

baS erfte praftifdj tätige ©Heb einer neuen SßolfSergiehung oon ber

^^ilofop^ie unmittelbar Ijerfommt.

Snbeffen ift ber geforberte SfrifnüpfungSpunft olme bie ©tüfce

eines pt)ilofo})f)ifdjen ©ljftemS ober einer ^ilofo^ifa^en ©djule febon

oorljanben unb toirffam. 2)ie ßunft, bie Slnfcbauung ber 3ögUnge gu

leiten, ift burd) Johann ^einrieb *Peftaloggi entbeeft, bargethan

unb in ber Ausführung begriffen. $n ber richtig gefaxten ©runbibee

btefeS ÜHanneS liegt bem ßeime nadj baS gonge ©öftem ber neuen gur

Untbilbung ber Nation berufenen (Srgiebung. „iPeflaloggtS ©ebonfe ift

unenblicb mehr unb unenblicb grö&er benn ^eftaloggi fclbfi, toie benn

jebeS n>atjrr)aft genialtfcben ©ebanfenS SBerhältniS gu feinem febeinbaren

Urheber baffelbe ift. Sticht er h«t biefen ©ebanfen gebaut, fonbern in

if)m tjat bte etoige Vernunft ihn gebaut, unb ber ©ebanfe bat gemacht

unb roirb fortmachen ben 9flann. 3ln ber ©efd)id)te unb ©ntbüflung

biefed ©ebanfenS, toie fie mit einer für fidj felbft geugenben SBatjr^eit

unb mit einer futblidj reinen Unbefangenheit in ?Peftaloggi8 ©ebriften

oorliegt, fönnte man, bog eine Söafjrljett, bie ben OJcenfcben einmal

ergriffen, ohne SQBiffen ober eigenes 3utbun beS Sttenfdjen fid) in ihm

fortgeftattc unb trofc ber aflermäd)tigften §inberniffe bennod) gulefct

burdjbredje gu ßidjt unb Klarheit, in finnlidjer 2)eutlicbfeit barlegen."

€r fudjte ein §ülfsmittel für baS arme oertoabrlofte Jßolf unb fanb

mehr als er fuebte: er fanb baS eingige Heilmittel für bie gefammte

attenfebheit. „3n biefer Sebeutung, nicht als intedectueÜe grgiefjung

nur beS armen gebrütften SSolfeS, fonbern als bte abfolut unerläßliche

(SIementarergiehung ber gangen fünftigen ©eneration unb aller ®ene=

rationen oon nun an mu& man ^eftaloggiS ©ebanfen faffen, um ihn

richtig gu oerftehen unb gang gu toürbigen."
1 „Wn ihm", fagt Sichte

in ben Sieben, „hätte ich ebenfo gut, toie an ßutber, bie ©runbgüge beS

beutfehen ©etnütbs barlegen unb ben erfreuenben 93etoeiS führen fönnen,

baß biefeS ©emüth in feiner gangen tounbertoirfenben Alraft in bem

Umfreife ber beutfehen 3unge noch bis auf biefen 2ag malte. Sluch er

hat ein müheooüeS ßeben hinburch, im Kampfe mit allen möglichen

£>inbcrniffen, oon innen mit eigener h<*rtnäcfiger Unflarheit unb Un=

i Vatx. 2>ial. fl. HB. SBb. IU. 6. 267 u. 268.
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- bef>olfenf)eit, unb felbft rjöd&ft fpärlidb auggeftattet mit ben gewöhnlichen

£ülf8mitteln bet gelehrten Srgiermng, äufjerlicf) mit anfjaltenber Sßer*

fennung, gerungen nad) einem blofe geahnten, ifnu felbft burd&au8 um
bewufjten SieU, aufregt gehalten unb getrieben burd) einen unoerfieg*

baren unb allmächtigen unb beutfetjen 2rieb, bie ßiebe gu bem armen

oerwarjrlofien SJolfe. 2)iefe ßiebe hatte ifjn, ebenfo rote ßutfjern, nur

in einer anberen unb feiner 3eit angemeffeneren SBegietmng, gu ihrem

SBerfgeuge gemacht unb mar bafi ßeben geworben in feinem ßeben, fie

mar ber tfjm felbft unbefannte fefte unb unmittelbare ßeitfaben biefeS

feines ßebenS, ber e8 r)inburd^füt)rte burdj alle ihn umgebenbe 92ad)t,

unb ber ben 9lbenb beffelben frönte mit feiner wahrhaft geiftigen dr-

finbung, bie weit mehr leiftete, benn er je mit feinen fürmften ffiünfchen

begehrt hatte. Gr wollte blofe bem 93olfe helfen, aber feine Grfinbung,

in ihrer gangen 2lu8behnung genommen, tjebt ba8 SBolf, l)cbt allen

llnterfchieb groifdrjcn biefem unb einem gebilbeten ©tanbe auf, giebt ftatt

ber gefugten 23olf8ergiehung ftationalergieljung, unb t>ätte wohl

ba8 Vermögen, ben SBölfern unb bem gangen 3ttenfd>engefcbled)te aul

ber SEtefe feine« bermaligen (£lenb§ emporguhelfen. 2)iefer fein @runb=

begriff fteht in feinen Schriften mit ooflfommener Klarheit unb unoer*

fennborer 99efttmmtr)eit ba." 1

Oriente fnüpft batjer feinen <£rgiel)ung§plan an $eftaloggi3 bereit!

praftifch geworbene (ErgiehungSart bergefialt an, bafj er ben ©runb=

geban!en ber lefcteren in feiner gangen Tragweite erfaffen unb folge*

richtig auSbilben will. ^eftatoggiS ©rgiehungSftiftem gilt ihm als 3Jor=

fdmle gu jener menfdjlidjen Selbfierfenntniß unb SBcltanfcfjauung, welche

bie SBiffenfchaftSlehre giebt, alß bie nationale ^ropäbeutif für bas 3eit=

alter ber S3ernunftwiffenfchaft unb 93ernunftfunft. 2Ba8 er an biefem

©tjfteme mangelhaft finbet, liegt nicht im $rincip, fonbern in ber 3luS*

führung, unb folgt aus ber wohlgemeinten, aber befebränften Slbjtcbi.

welche <Pcftaloggi bei feiner Grgtehungöreform gunädjft im 6inn ^atte.

Gr wollte ba8 arme öerwahrlofte 23olf auf päbagogifcfjem 2Bege retten.

2)iefe 2lbfid)t oerengt ben @harafter feiner (Srgiefmng unb nötigt fie,

it)r SBerf gu befcfjleuuigen unb bein praftifchen Pütjen unterwürfig gu

machen. 2)ab,er wirb auf gewiffe brauchbare 3rcrttgfciten ein übergroßes

©ewiebt gelegt unb im SBiberfprud) mit bem eigentlichen ©runbgebanfen,

ber bie mcttjobifctjc ßeitung ber Slnfcbauung begweeft, bie ©ebäcf>tni&übung

' «eben an bie beutle Nation. IX. 8. 402 u. 403.
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burcb 2lu8menbigternen, baS £efen unb ©djreiben überfdjäfot unb Der*

frü^t. 3n aßen biefen ©tüdfen bebarf ba8 ©Aftern getoiffer 93erid)=

tigungen, bie au8 bet (Erweiterung feiner urfprünglidjen 9lbfid)t fid)

Don felbft ergeben. 2)er ©runbgebanfe enthält bie allein richtigen SBc=

btngungen, nidjt blo§ jur ÜBolfSbilbung im engen 6inn beS SBortS,

fonbern gur üftenfdjenbilbung im toetteften Sinne; er gilt für alle

SSolfSclaffen olme Untcrfcbieb unb begrflnbet ba^er ein ©tjftem ber

Stationalerjieljung, meldjcs nidjt mebr an bie ©djranfe unb barum

aueb nidjt mef)r an jene päbagogifaVutiliftifdjen 9tü<ffidjten gebunben

ift, meldje ber 3)rudf ber ©ebranfe if)tn auflegt.
1

68 ift ganj richtig, ba& ^eflalo^i bie €infüf)rung in bie unmittel*

bare Slnfdjauung als ben erften Stritt ber ßrjieljung betrautet, aber

er l)ätic jum erften Object biefer 3fnfcbauung niebt bie räumlichen

2)inge, audj niebt, wie er e8 in feinem w$ud) für Mütter" tbut. ben

Äörper be8 ÄinbeS nehmen foUen, benn ber Jtörper beS ÄinbeS ift

nidjt ba8 ßinb felbft; audj füllte unter ben Mitteln, bem Sögtinge

Don bunfeln ju Haren Segriffen ju ocrf)clfen, nid)t ba8 SHebium ber

©orte ober ber ©d)all al8 ba8 erfte gelten. 2)ieS alles finb Mißgriffe,

bie nidjt ber ©runbgebanfe feines ©tyjtemS öerfdjulbet, fonbern jene

utiliftifdje Webenrüdftdjt , nämlid) bie protoiforifebe ©orgfalt für ba8

SBolf, oeranlagt ^at.

2)er unmittelbare ©egenftanb unfercr 2lnfd)auung ift unfere eigene

2bätigfeit, beren elementarfte 3form nid)t bie miüfürlidie (Srgeugung

ober Sonftruction
,

fonbern bie unmiflfürlicbe ßmpftnbung ober baS

©efüljl unferer SBebürfniffe unb ßinbrücfe ausmatbt. £>ier finben mir

baber ben erften ©egenftanb unmittelbarer Slnfdjauung. 35a8 ßlar=

matben ber ©efüfjle, baS beutli(be (Srfaffen beffen, mas eigentlitb em»

pfunben mirb, ift bafjer naturgemäfj baS erfte Sebürfnifc unferer ©elbft*

anfebauung unb beSbalb bie erfte Aufgabe einer auf bie Leitung berfelben

bebauten €rjiel)ung. $a8 erfte Littel ber ©elbftbefinnung ift ber

SluSbruo! ber Gmppnbung, ba8 2lu8fpred)en ber 23ebürfniffe: ba8 ßinb

lerne juerft auSfpredjen, roaS e8 roirfltd) empfinbet, e8 lerne biefe

©mppnbungen genau unterfdjeiben, auf feine ©efüble merfen unb auf

biefe SBeife 3ugleidj fict) felbft als ein befonneneS, freies 3dj baoon

abfonbern. 2)ie Elemente biefer erften 9lnfdjauung geben „baS ABC
ber ßmpfinbung", „ber ÜBefinnung auf bie WicbifreUjeit*. 3)aS ift

Gbenbaf. IX. 6. 404 flflb. »gl. bamit flatr. IDialoge. II. 6. 268 flßb.

Digitized by Google



638 2>te Sieben an bie beutfdje Lotion.

bie toahre unb erfte ©runblage alles Unterrichts, bcr eigentliche 3nhalt

eines Sucres für TOütter.

2)er gtoeite ©egenftanb ber Slnfd&auung ftnb bte äußeren ßbjede,

bie räumlichen 2)inge, ©eftalten unb Sifluren. $er Sögling lerne biefe

Dbjecte nadjbilben, ihre Silber entwerfen ober uertnöge ber Ginbilbung8=

traft in aßen Reiten butch bie freie Zfyai ber ßonftruction nieber-

ergeugen; er loerbe fid) biefeS feines STfjunS betou&t unb baburdj in

bie unmittelbare Slnfchauung ber ©röfjen« unb ÜJcafjberhältniffe ein*

geführt: „baS ABC ber Wnfcbauung". 3ft ib,m baS ßbject oöllig be-

fannt unb burdjfidjtig, fo barf ihm gefagt ©erben, mie es Reifet; er(t

bann ift baS SBortgeicben am richtigen päbagogifdjen Ort, nicht früher.

$er 2Beg ber Hnfchauung geht tum ben ßbjecten unb Silbern ju ben

©orten unb Gegriffen, ber umgeferjrte Seg führt in bie ©chatten;

unb ftebelroelt unb oerleitet sur „frühen SJcaulbraucberei".
1

S)aS dritte ift bie freie ^Bewegung beS ÄörperS, bie Uebung ber

torpedieren ßraft, „baS förperlidje können", bie leibliche ßunftfertig:

feit, „baS ©etoifjmachen oon §anb unb Önifj", roelctjeS ebenfalls burdj

eine richtige unb planoolle Leitung ftufenmäjjig entrotcfelt werben unb

mit ber geiftigen SluSbilbung §anb in £>anb fortfdjreiten fott. liefen

Ztyil ber ßlementarergiehung, ben ^eftaloggi gtoar angeregt, aber nicht

methobifdj bargethan hat, nennt Sichte „baS ABC ber Äunft". 2)ie

Anleitung be« 3öglingS, werft feine (Smpfinbungen, bann feine 3ln=

fchauungen ftet) dar gu machen unb feinen Körper funftfertig gu bilben,

macht ben erften £aupttheil ber neuen beutfdjen ftationalergiehung.*

4. £>ie fittlid)e Crjteljung. 3)er (ErstefjungSflaat.

2)er groeite §aupttf)eil umfa&t bie bürgerliche unb religiöfe €r-

giefjung. 3ft ber 3ögling in ber Slufchauung einmal ein^eimifer) unb

feftgetourgelt, fo brauet er feine 2Belt nicht gu oeränbern, fonbern nur

SU fteigern, unb bie ßrgtehung hat nichts anbereS gu ttjun, als ihn

auf biefem Sßege richtig unb planmäßig gu leiten. Ön ber Statur beS

Och ift ber normale unb nothmenbige (SnUoicflungSgang angelegt; bie

SBiffenfchaftSlehre hat gegeigt, toie baS SBefen beS 3$ in ber 6elbfc

anfehauung befteht, toie fich biefe ftufenmäfjig erhebt unb mit jebem

Schritte erweitert unb Oertieft. 3mmer umfaffenber unb tyUtx mirb

ber 6rlcud)tungSfreiS unferer ©elbftanfchauung, bis fie gulefct ben

' Sieben an bie beutle Nation. IX. 6. 406-411. $atT. S)tal. II. 6.270.
- « gbenbaf. X. S.411ftöb.
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iiefftcn ©runb ihres eigenen 3Befen8 bur4bringt unb fi4 QtS eine (un*

mittelbare) Grfc&einungSfonn be8 göttlichen £eben8 erfa&t. $ie falfct)e

grgiehung entfrembet ba8 34 feiner Statur unb bringt e8 aus bem

SBege Iebenbiger 6elbftanf4auung in bie Scrjattenroelt tobtet Segriffe;

bie richtige ©rgiehung madjt, bog es jenen normalen unb naturgemäßen

2Beg ergreift unb unier ihrer Leitung feßhält, bis ihm feine mahre

ftatur gur gmeiten Statur getoorben unb es jefct unmöglich ift, bie ein-

gelebte 0tid)tung je gu oerlaffen. 2)te in bem 34 begrünbete unb burdj

bie 6elbftanf4auung fortj4reitenbe <£nttuttflung gu erfennen, mar bie

Aufgabe ber 2Biffenf4aftSlehre. 3)iefe 9fti4tung gur päbagogif4cn

9tid)tj4nur gu machen, ift bie gange Aufgabe unb Äunfi ber fl4tef4en

ßrgiehungSlehre. So genau unb innig ift ber Sufammenfmng gmifdjen

3ri4te8 2öiffenf4aft8lehre unb feinem $fau einer neuen (grgiehung, bie

barum au4 ni4t auf einen befonberen ©tanb, fonbern auf ba8 34
al8 fo(4e8 gerietet ift unb, angemenbet auf ba8 beutfd&e SBolf (biefeS

34 unter ben Golfern), eine nationale ©eltung in uneingef4ränftem

Sinne beS 2Bort8 forbert.
1

Sur 6ittli4!ett ergießen, Reifet ben ftttlic^en ©runbtrieb gur An=

f4auung unb gur ©eltung bringen, bamit er bie bettmfjte unb f)errf4enbe

Üriebfeber ber §anblungen merbe. ÜRun ift bie einfacr)fte unb reinfte

©eftalt be8 ©itt(i4en „ber 2rieb nad) A4tung", ber nur befriebigt

merben tann, inbem man A4tungStoürbige8 hervorbringt. 2Ba8 au§

felbjtfü4tiger JBegierbe gef4ieht, ift öerä4tlt4 unb mirb ni4t etma

babur4 beffer, ba& bie ^t)ättgfett inteHectueüer Art ift. A4tung8toürbig

ift allein bie Ueberminbung ber 6elbftfu4t, bie €>elbftbeherrf4ung unb

©elbftoerleugnung. Auf biefen $unft richte ft4 baher bie fittli4e 6r=

gietjung: fte gemöhne ben 3ögling an eine gefefcmäBige Unterorbnung,

au8 me!4er bie freitoiHige Eingebung h«oorgeht. 35ie Untermerfung

unter ba8 ©efefc ift nothroenbig unb üerbient feine befonbere Anerfenm

ung; erft bie freiwillige Eingebung ift anerfennenStterth unb öerbienfl*

Ii4, erft bie Aufopferung barf belohnt »erben, aber fte barf feinen

anberen fioljn ^aben unb begehren al8 p4 felbft: fte fei ber Cohn ber

gefetjmäjjigen Untermerfung. 9hir »er bem ©efetje üoHfommen get)orcf)t

hat, fott ba8 Serbienft aufopfernber §anblungen erwerben bürfen, nur

ein foI4« ift ber Aufopferung fähig unb mürbig.*

« »gl. «p$oti8men über ßraieftung (1804). 6. SB. »bt$. III. »b. III.

6. 353. - » Beben an bie beutfäe Nation. X. 6. 414-419.
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€8 giebt nur ein ©efefc, bem unbebingt gu gefjord&en, ben fittli<$en

£rieb enttoicfelt, unb e8 giebt nur einen ©egenftanb, für ben fid) auf=

guopfern, ben fittlidjen £rieb befriebigt: ba8 ©ange ober ber fitt=

lidje@efammtgtoecf ber 2ttenfd)ljeit. 68 giebt nur eine Slrt, biefen

©efammtgtoetf in lebenbiger Slnfdjauung barguftellen: bie fittlidje

©emeinfdjaft. 2)af)er ift e8 notljtoenbig, bafj bie 3öglinge ein

päbagogifcr) georbneteS ©emeintoefen bilben, in toelc&em jeher al8 ©lieb

eine8 ©angen ftdj füllen, ben ©efefcen beffelben geljordjen, für bie

©efammtgtoerfe arbeiten unb auf biefe Seife gur (Erfüllung nationaler

unb weltbürgerlidjer ?Jflidjten reifen fann. 3)er 2rieb nadj 2ld)tung,

ber bie ©runbform alles fittlidjen ÜriebeS unb ba8 Slement alfer fitt=

Heften (Snttottflung ausmacht, ergeugt in bem £inbc ba8 Streben

geartet gu »erben; eS fudfct bie 3ufriebenljeit ber eitern, bie Sldjtung

ber ertoaa^fenen. 3n bem 2ftafje, als ber 3ögling fidj geartet fieftt,

aaltet er fidj felbft. Untoitlfürlid) maa)t er ba8 ertoadjfene ©ef$led)t,

ba8 er Dorfinbet, gu feinem Söorbilbe. 3)aS Äinb roitt »erben, toie

bie (Srtoad&fenen. 3n ber !Radjaf)mung, bie barauS notljtoenbig tjeroor-

getjt, liegt für ben jtttlidjen SErieb bie ©efaljr einer großen unb grünte

fdtfblidjen Serirrung, ber eine nötige ©rgietjung bei Seiten oorbeugen

mufj. 3ft ba8 ertoadjfene ©efdjledjt Derborben, fo mufc bad nadjtoadjfenbe,

inbem e8 jenes fein SDorbilb gu übertreffen fuebj, notfnoenbig nodj

oerborbener »erben. „2)er Genfer) lebt ftd) gum 6ünber, unb baS

bisherige menfdjlidje ßeben mar in ber Siegel eine im fteigenben gort*

fabritte begriffene (Snttoirflung ber ©ünbljaftigfeit." <So ift jenes 3«t=

alter „oollenbeter ©ünbfjaftigfeit" gekommen, toelcfceS burd) eine oon

©runb aus neue ßrgieljung abgettjan merben foß. §ier giebt es fein

anbereS Littel, als baß biefe ßrgiefjung it)re Söglinge aus bem „Oer*

peftenben ©unftfreife" entfernt unb einen reineren Hufenttjalt für fie

errietet. „2öir müffen fie in bie ©efeUfajaft Don Scannern bringen,

bie burd) anljaltenbe Uebung unb ©etoöljnung toenigftenS bie gertigfeit

fidj erworben Ijaben, fidj gu befinnen, ba& ßinber fie beobadjten, unb

baS SSermögen, toenigftenS fo lange fid) gufammenguneljmen, unb bie

^enntniB, toie man oor ßinbern erfdjeinen muß; toir müffen aus biefer

©efeUfdmft in bie unfrige fie nid)t eljer toieber gurücflafjen, bis fte

unfer gangeS 2krberben gehörig öerabfdjeuen gelernt tjaben unb oor

oder Slnftetfung baburdj Oößig gefia^ert finb."
1

i Gbenbaj. X. S. 421 u. 422.
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2)ie Slufgabe bet neuen 9tationalergieljung forbert betmtadj einen

abgejonberten unb gefdjloffenen (£rgtet)ung8ftaat, ber in feinen Söglingen

bie beiben ©efd)led)ter unb in beren SluSbilbung Semen unb Arbeiten

bereinigt. Sur perfönlitfjcn ©elbftänbigfeit gehört audj bieöfonomifdje,

bie burd) Arbeit gewonnen toirb: bie Srgieljung gut Arbeit ift baf)er

ein notljmenbiger nationalpäbagogifdfjer 3»ecf. €3 iß ber allererfte

©runbfafc ber (£f)re, bafj jeber ben eigenen fiebenSunterljalt aud) ber

eigenen Sirbett unb niefct ettoa ben feroilen fünften beS ßriedjen8

unb ©djmeicfcelnS Derbanfe. 3)arum foll jeber arbeiten lernen. 3)ie

9iationalergief)ung begreift be8l)alb audj bie roirt l)f d& aftlid) e (Srgieljung

in fid), unb ber (£rgiefjung8ftaat bilbet gugleid) ein ofonomifd)e8 ©emein*

mefen, gu beffen ©r^altung bie 3ögHnge burtfc iljre Arbeit beitragen,

©abei fofl bie Arbeit nid)t ettoa als tobte8 2Bert betrieben »erben,

fonbern felbft als ergiefjenbeS ©lement »irfen, als ein midjtiger ftactor

in ber 2lu8bilbung unb 6ntn>i(flung ber menjd&lidjen 6elbfttf)ätigfeit.

Serfelbe ©runbfatj, ber für baS ßeben gilt, leite aud) baS Arbeiten.

2Bie bie Objecte ber (Srfenntmfj, fotlen aud) bie beS praftifdjen ©ebraudiS

fo Diel als tnög(id) felbft ergeugt »erben: jenes gefdjieljt burd) bie

intetlectuelle Arbeit, biefeS burd) bie med)ani[dje. 2Ba§ Don allen

päbagogifd) 311 leitenben feanblungen gilt, gelte audj Don ber medjanifdjen

Slrbeit: fte ©erbe gu einem ©cgenftanbe Iebenbiger Hnfdjauung, gu

einem oerftänbigen, Don ber 3ntefligeng erleudjteten Stljun. <£rft baburdj

mirft bie Arbeit ergiefjenb unb bilbenb; fie bilbet nid)t blofj baS

mecfcanifd&e können, fonbern bie 2lnfd)auung unb bamit ba« 3d). 60
erfüllt fie ben öäbagogifd)en 3toerf unb maa^t ben 3ögling jelbftänbig

nit&t blofj in öfonomifdjer, fonbern gugleid) in intettectueUer §infidjt:

fte bilbet unb entroirfelt bie gange *Perfon. 3)ie beiben £auptarten

ber gu ergieljenben Arbeit ftnb bie ^robuetion unb Qfabrifation: bie

Ausübung beS 9lrfer= unb ©artenbaueS, ber 33ief|gud}t unb berjenigen

§anbmerfe, meldjer man in biefem Keinen (SrgieljungSftaate bebarf.

Sluf biefe SBeife mad)t bie -iftationalergiefjung iljre 3öglinge gugleid)

tüdjtig für bie öffentlichen SlrbeitSgtoetfe beS ©taateS; fte ergießt tüaV

tige Arbeiter, tote fte ba8 nationale ©emeintoefen braudjt. Um fidt)

gu erhalten, brauet bie Nation ben SlrbeitSfianb; um fortgufdjreiten,

brauet fie ben Ce^rftanb. Sludj bie ©ele^rten müffen, feie bie Arbeiter,

burdj bie ftattonalergiefjung f)inburd)gegangen fein; beibe empfangen

als Söglinge biefelbe eiementarbilbung unb geljeu erft Don ba an

getrennte 2Bege, xoo bie med)anijdje Arbeit als befonberer 6rgieljung8=

5if«er, «tf c*. t>. Wlof. VI. 3. «ufl. 5». % . 41
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gtoetg auftritt. §ier forbert ber fünftige ©eleljrtenberuf eine anbete

9lrt ber 93e|cf)äftigung unb 3eiterfüKung. SBeldje 3öglinge für biefen

üBeruf taugen unb barum Don ber mechanifdjen Arbeit abgufonbern

ftnb, entfdjeibet bie ftationalergtehung lebiglidj nach ber SBefchaffenheit

unb bem ©rabe ber SBegabung. 1

II. Sie Ausführung beS planes.

1. Sie SJlittet bei Sutfflfcung.

2)er neue ßrgiehunggplan ift in feinem ©runbrifc entworfen. 5tuf

ihm fteht bie Rettung ber Nation, auf ihm allein. 2)aher Iann nicht

mehr bie Stotljmenbigfeit feiner Ausführung, fonbern nur beren Art

unb SBeife in 3^*8* fommen. 2)ie bisherige Srgieljung mar enttoeber

$rit>atfache, ober fo toeit fte DolfSthümlicb mar, lag fte in ben §änben

ber Äirche, bie bas (SrgiehungSgefchäft in ben fatholifdjen ßänbern aus

eigener üftachtboflfommenheit, in ben proteftantifdjen im Auftrage ber

Staatsgewalt ausübte. So blieben bie (Elemente ber 33olfSbi(bung

befchränft auf ein „bissen (Shnftenthum", ßefen unb, toenn es hoch

fam, Schreiben, unb bas 3tel ber ©eleljrtenbilbung tiatte üorgugStoeife

bie ©eiftlichen im Auge als bie fünftigen 33olf8let)rer. Xit 93olfSfchulen,

tote bie ©eleljrtenfdtjulen, toaren fo üerfafjt, bafj eine nürfliche 23olfs=

bilbung barauS unmöglich Verborgenen fonnte. Um biefe ins ßeben

gu rufen unb ben entworfenen neuen $tan auszuführen, mufj ber Staat

felbft bie Sorge für bie (Srgieljung übernehmen. An bie Stelle ber

$rioatergiehung unb ber {irchltch geleiteten SSolfSfdjule tritt bie öffent=

liehe ßrgiehung, »eiche ber Staat orbnet, unb bie ausnahmslos für

alle gilt.

(£8 ift nicht gu fürchten, baj$ bie Soften einer foldjen (Srgieljung

einen gu grofjen Aufroanb ber Staatsmittel öerurfachen. 3m ©egentheil,

loa« ber Staat für bie ßrgiefjung oermenbet, toirb er auf anberen

©ebieten mit taufenbfältigen 3infen mieber einbringen. <£s giebt auch,

finangiell betrachtet, fein beffereS ©efdjctft als bie 9ktionaIergief)ung.

feinen größeren 9cationalreichthum als bie 93olfSbilbung. 2)ie öffentliche,

richtig angelegte unb geleitete (Srgiehung liefert bem Staat gefchulte

Solbaten, tüchtige Arbeiter, ehrenhafte Bürger. (Er wirb feine Arme

gu ernähren, toeniger Verbrecher gu {trafen unb gu betoachen unb feine

Sertheibigung, toie feine toirtbjchaftlichen Sntereffen auf baS Sefte bv

forgt haben. Vichts begahlt ber Staat theurer, als ben Langel guter

' Gbenbaf. X. 6. 422-427.
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99ürger; nidjtS ifk iljm einträglid&er als eine (Sraieljung, meldje gute

SSürger Ijerborbringt. 2)arum ift bie öffentliche (Sraieljung unmittelbarer

StaatSamedf, ben au erfüllen, her Staat felbft fein 3toangSredjt brausen

barf. 3wingt er ium ßriegsbienft, warum fotl er nidjt audj aur (£r=

ateljung atoinßen bürfen?

SBenn erft ein beutfdjer Staat biefe mio^tigfte fetner *PfIidjten be-

griffen Ijat unb aur ßöfung ber Aufgabe £>anb ans SBerf legt, fo werben

anbere beutfdje Staaten folgen, unb eS wirb balb ein Wetteifer ent*

fielen, ber nie ein beffereS 3iel gehabt Ijat. ©erabe bie 93ielljeit

unferer Staaten bringt eS mit ftd), bafe einer bem anberen ben 9tang

abaulaufen fudjt, unb eS giebt feine Sadje, ber ein foldjer SBettftreit

oortyeilljafter fein fönnte, als bie Aufgabe ber Slationaleraiefjung.

Sollten aber bie Staaten biefe Sa$e in Stieb, laffen, fo mufj man

hoffen, ba& gro&e ©utsbeftfcer ober Stflbte aus eigenen Söhtteln ben

28erfud& machen unb angegenbe ©ele^rte ftd) finben »erben, bie mit

gfreuben in ben 3)tenft einer folgen (Sraie^ungSanftalt treten. (£8 wirb

an 3öglingen niefct fehlen. Sollten bie eitern tfjre Äinber baau ni$t

Vergeben motten, fo neunte man bie armen, oerwaiften, ausgeflogenen

ßinber unb fjalte ftd) an ßeljrer ber Sdjule ^PeftaloaaiS.
1

2. 3)ie Cinigfeit in beutfäer ©eftnnung.

3)er SBerfudj mufe gemadjt toerben, ber Erfolg wirb ifm reetjt*

fertigen. 3e umfaffenber unb energifd&er er unternommen wirb, um

fo efjer wirb baS neue @e[d)led)t batein. weld&eS mir brausen. SBi«

baljin !önnen mir nidjtS SeffereS tljun, als innerlidj bem neuen ©Arger*

t$um uns annähern, uns in beutfdjer ©eftnnung befeftigen, ben <£fja=

rafter biefer ©eftnnung pflegen, einig in bem, was ber 3eit notljtljut,

unerfdjütterlid) feft in ber Ueberaeugung, bafj bie beutfdje Station er*

galten werben mflffe unb nur burdj eine neue (Eraieljung erhalten werben

fönne. 35iefe Ueberaeugung werbe burdj nidjtS fdjwanfcnb gemacht.

(Eine SJlenge £rugbilber ftnb bagegen im Umlauf unb öerfudjen bie

©emütljer au berürfen.

Stiele tftufdjen ober laffen ft dt> bamit täufdjen, ba& ja bie beutfäe

Spraye nnb ßiteratur erhalten bleibe, audj wenn bie Nation iljre

politifdje Selbftänbigfeit einbü&e. 2Ba8 gilt benn eine Spradje, bie

ein SBinfelbafein notdürftig fortfriflet? So lebt nodj f)eute baS

Söenbifdje fort. SBaS gilt eine ßiteratur, beren Spraye aufgehört

> ffbenbaf. XI. 6. 428- 444.
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bat au regieren unb barum au^i aufgehört r)at mab,rl)aft $u leben.

3eber bernünftige ©cfjriftfleHer miß feine ©ebanfen gur ©eltung unb

§errfcbaft bringen; er toifl in feiner SBeife regieren, er braud&t be«ljalb

eine regierenbe ©praaV, eine 8pracbe, in ber regiert wirb, bie ©pracbe

eine« 33olf«, ba« einen felbftänbigen Staat auSmadjt. Ofjne bie polt*

tifct)e ©elbftänbigfeit itjreS Söolfö $aben Spraye unb ßiteratur ifjre

Stürbe unb bamit i^ren SBertl) Oerloren. 2lud) bie SBiffenfdmft mitt

regieren unb auf baS ßeben bed SBolf« utngeftaltenb etnmirfen, fie

fann in einem politifd) gefallenen 93olfe nict)ts ausrichten, fie fann

ben ÜBerluft politifcber Selbftänbigfeit nict)t erfetjen, weil bamit jugfeidj

tljre eigene ßebenfibebingung erlofdjen ift. 2Bie fallen mir auf eine

fünftige beutfaV Literatur rennen bärfen, ba mir fd)on jefct feine metjr

Ijaben, ba fdjon jefct bie 3?urd)t oor bem fremben ©emaltljerrfcber überall

in beutfdjcn ßanben fo oiele ©emütljer oor einem Oatcrlänbtfcben

Sorte erfd&recft? ©ntmeber f)at biefer ©emaltberrjcber ©eiftefigrö&e

genug, um audj in bem befiegten 93olfe bie geijtige ©elbftänbigfeit

unb beren Pflege gu aalten: bann ift bie fturdjt oor ifmt ungered&t;

ober er ift fleinlidj geftnnt unb Im&t bie beutfcfje ©eifteSart : bann ift

bie 5urd)t oor tym erbärmlidj. „©oll benn nun mirflicb, einem ju

gefallen, bem bamit gebient ift, unb ifmen gu gefallen, bie fiel) fürdjten,

ba« ÜJlenfcb,engefd)lecbt Ijerabgemürbigt »erben unb üerftnfen, unb foll

feinem, bem fein §erg e§ gebietet, erlaubt fein, fie oor bem Verfalle

ju marnen?" „SaS märe benn ba« §öd)fte unb ßetjte, ba« fär ben

unmiQfommencn 2Barner barau« folgen fönnte? Hennen fie etma«

§öb,ere«, benn ben £ob? 2)iefer ermartet un« oljnebie« alle, unb e«

Ijaben oon Anbeginn ber ÜRenfdjfjeit an (£ble um geringerer Singelegens

^ett mitten — benn mo gab e« jemals eine böljere al« bie gegentoärtige?

— ber ©efaf)r beffelben getrost. 2Ber r)ot ba« 9tedjt, $mifdjen ein

Unternehmen, ba« auf biefe ©efat)r begonnen ift, ju treten?" w$a8

9cäcbfte, roa« mir $u tfjun b,abcn, ift bie«, bafe mir un« 6b,arafter

anföaffen unb burd) eigene« 9iacf)benfen eine fefte Meinung bilben über

unfere mabje ßage unb ba« ftdjere Littel, biefelbe ju üerbeffern."
1

3. 3)ie politifdjen Srugbitber.

©eutfeb geftnnt ober oon ber nationalen Slufgabe be« beutfdjen

©eifte« erfüllt fein, b^ißt augleicb, einig fein. 2Ba§ bie beutfdje (Sinigfeit

aufbebt ober ftört, miberftreitet aueb ber beutfdjen ©ertnnung unb ift

' ebenbaf. XII. ©. 444-459.
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in feiner 2Burjel unbeutfdj unb auSlänbifchen Urfprungä. G§ gtebt

gemiffe SSorftetfungen, bie felbft mit bem ©feilte politifcher ©runbfäfce

befleibet ftnb unb ein gro&eS Slnfehen au* unter un8 gewonnen haben,

obwohl fte bem beutfdjen ©eift unb ber beutfdjen (Sinigfeit oon ©runb

au8 wiberftreiten. (£3 ift gur ©rünbung unb Pflege beutfcher ©efinn=

ung fehr mistig, ftch biefer Ürugbilber bewu&t gu »erben unb ihren

unbeutfdjen 6^ara!ter ju burchfcbauen ; fie Debatten fid; 3ur beutfdjen

©eftnnung, wie nadj 33acon bie 3bole gu unterem magren unb natur=

gemäßen ®enlen.

2)ic beutle Ginigfeit giebt bie feftefte ©ruublage jju einer neuen

politifdjen Drbnung ber 2)inge. 2Ba8 bisher ba3 europäifebe ©taaten-

ftoftem regutirt ober bermirrt ljat, mar ber ©ebanfe be8 fogenannten

©leidjgewidjts. 2Bären bie beutfdjen Söölfer in ihrem gemeinfchaft=

lieben SBaterlanbe in ber Sftitte Europa« mahrhaft einig, fo r)ätte ba8

europäifäe ©leichgewidjt feinen natürlichen, unoerrüefbaren ©chwerpunft,

unb e§ wäre ntct)t nötfjig, ein fünftlidjeS ©leidjgewichtafüftem für bie

europäifchen 9Jcad)toerhältniffe *u erfinben. $a8 fünftlicfce ©letchgemicht

ift ber Urfeinb ber beutfdjen (Sinigfett, bie eigentliche Urfadje unferer

3roiefpöltigfeit unb Trennung unb alles barauä entftanbeuen ßlenbS,

beffen leljte Qftttc^t ber 5ßerfatt unb politifdhe Untergang ber gefammten

Nation ift. ßrft ift baä djrifllicbe Europa bureb bie iMnbergier ber

23ölfer unb ben raubfüchtigen (Sifer nadj gemeinfebaftlicher 23eute, bie

fetner bem anberen laffen unb jeber bem anberen abjagen mochte, ge*

trjeilt unb in einen 3uftanb beftänbiger 2Beltrjänbel unb ungleicher

^Dcact)tDerr)ctttuiffe gebraut morben, beren Ausgleichung bann in jenem

fünftlichen ©leichgewidjtsfofteme oergeblidjermeife gefugt mürbe; bann

hat biefeS ©üftem auch bie beutfdjen SBölfer, bie ihrer ßage unb ihren

3ntereffen nach bemfelben fremb waren, burth auSlänbifcbe Machinationen

ergriffen unb bamit feinen Eingang in baä §erj Europas gefunben.

2) ie $eutfd)en finb nietjt bie Urheber, auch nicht bie Sthetlnefnuer ber

©leidjgemicbtspolitif gewefen, fonberu fic haben ftch in ba8 ÜTCefc berfelben

hineingehen laffen unb finb baS Dbject, bie Seute, baS Opfer biefer

*Politif geworben. 3ebe 33errücfung be8 ©leidjgewidjts mufj jefot in

3)eutfcblanb ausgeglichen unb bie beutfdjen Staaten gu 3"lagen gemacht

roerben gu ben Hauptgewichten in ber 2Bage beS europäifdjen ©leid)=

gewichte. „SBäre nur wenigftenS 2)eutfchlanb 6inS geblieben, fo hätte

eS auf ftch felbft geruht im SJtittelpunfte ber gebilbeten 2Belt, fo wie

bie ©onne im SJcitteipunfte ber 2Belt; es hätte fiel) in 9tuhe erhalten
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unb burd) fid) feine nädjfie Umgebung unb ^ätte burcf) fein bloße«

2)afein allen baS ©leichgemidjt gegeben." 35er ©ebanfe eine« fünftlidi

gu erhaltenben ©leicbgemidjtS ift in feinei SRidjtigfeit 3U burdjbringen.

68 ift einjujehen, bog nicht bei ihm, fonbern allein bei ber €intgfeit

ber 2)eutfdjen unter fidj Mber baS allgemeine §eil ju finben fei.
1

(58 liegt nicht im Sntereffe unb in ber Aufgabe ber $eutfdjen,

fid) an beutegierigen unb eroberungSffichtigen 2Beltb,änbeln gu beteiligen.

3n biefe Oerflochten, machen fie feine SBeute, fonbern werben baju ge=

macht. SffiaS oon ben SBelt^önbcIn gilt, ebenbaffelbe gilt ben 3)eut=

fdjen gegenüber auch Dorn SBclthanbel. 6ie follen jitf) oon beiben

unabhängig erhalten. 3hre politifdje ©elbftänbigfeit unb ßinigfeit

forbert auch bie öfonomifche, bie #anbel8unabhängigfeit, bie ©djlie&ung

be8 beutl'djen £>anbel8ßaate3. $a§ ift ba8 gleite Littel it)rc« £eilS.

$ie Slbljän gigfeit Dom SBeltljanbel, bie mercantile Serbinbung mit Gng-

Ianb ^at audj in ben gegenwärtigen Kriegen uns $um Schaben gereicht;

fie r)at ben SBormanb geliefert, ba& mir als Slbfäufer befriegt unb als

SJcarftplafc ju ©runbe gerietet »erben. 3lm menigften aber follte ber

beutfdje ©etft fid) burd) baSSrugbitb beS (SäfariSmuS unb ber „llni-

Derfalmonardjie" blenben laffen, meines, burd) bie Gegebenheiten ber

Seit begünfttgt, als polttifdjeS 3beat oorgefpiegelt unb oon üielen auS

SChorheit ober fnecbtifdjem ©inne geglaubt wirb. (Sine Unioerfalmonardjie

mufj alles centralirtren unb gleichförmig machen wollen, fie oermifcbt

unb üerreibt alle menfdjliche SJcannicbfaltigfeit unb eräugt baburch eine

Slbftumpfung unb SBerflachung be8 geiftigen ßebenS, bie um fo oerberfc

lidjer wirft, je urfprünglicber bie Anlagen unb Äeime ber geiftigen

Statur finb. 9lidjt8 oerträgt fidj weniger mit ber beutfcben ©eifleSart,

als bie Unioerfalmonardjie; fte ift auch in fid) felbft gwecfwibrig, benn

fie fann nur burd) SJcittel erreicht werben, bie am Snbe fie felbft jer»

ftören. 25ie Gräfte, bie fie $u ihren Eroberungen brauet, muffen oon

3Wei ÜBebingungen getrieben werben: oon ber 33erheerung8fudjt unb oon

ber SKaubjucbt, oon barbarifdjer 9tohheit unb erbarmungSlofem, raffi :

nirtem (Sigennutj. Wit foldjen Gräften fann man bie Grbe jmar au8=

plünbern, oerwüften unb gu einem bumpfen CHjaoS gerreiben, nimmer-

mehr aber \u einer Unioerfalmonardjie orbnen. 3n biefen Urteilen

ift gichte fiel) gleich geblieben. 2)ie ©leichgewichtSpolitif, ber SBeltljanbel

unb bie Unioerfalmonarchie finb ihm fietS als politifche ©runbübel

1 Heben an bie beutfäe Nation. XIII. 6. 464 flö b.
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erfdjienen: et termirft fte in ben föeben ort bic beutle Nation, mie

früher in feinem Seitrage über bie frangöfif^e föeootution unb in

feiner ftecfcttleljre.
1

Peinigen mir alfo unfere ©efinnung tum aßen jenen Strugbilbern

unb 3bolen. Unfere gegenwärtige Aufgabe ift: beutfc& gefinnt fein,

in biefer rein beutfdjen ©efinnung jufammenfjalten unb feftftefjen.

Wü ben SBaffen finb mir befiegt; feien unb bleiben mir unbefiegt in

ber ©efinnung! 2Bir fämpfen nidjt meljr mit SBaffen, fonbern mit

©runbfäfcen, Sitten, 6f)arafter. 3n biefem ßampfe merben mir

fiegen, menn mir feine SBaffen rein unb unbeflecft erhalten. £a=

flu muffen mir ablegen bie angenommenen Untugenben, bie ber beutfdjen

©efinnung miberfheiten. 2Bir fjaben uns gemannt, frembe ©itten,

bie man „gute ÖebenSart" nennt, unferer eigenen SBeife, unferer

beutfdjen (Eigentum lidjfeit borjusieljen. ©eien mir, maS mir finb, olme

frembe Sündje. galten mir unfere €igentljümlid)feit feft auf bie @e=

fafjr, bem SluSlanbe lädjerlitf 3U erfdjeinen. 2Bir Imben uns an innere

3mietradjt gemannt unb burdfc gegenfeitige SSormürfe, Stnflagen unb

Sefdjulbigungen bem 2lu8lanbe gezeigt, mie man uns fdjmaljen !ann.

25iefe 23e[djulbigungen finb ungered)t, benn unfer Unglürf ift nid&t bie

Sd)ulb einzelner, fonbern aller, nidjt baS SBerf Don ^erfonen, fon=

bem ganger Seitalter; fie finb sugleidj unflug, benn fic entmürbigen

uns bor bem SluSlanbe unb geben uns ber @eringfd)ät}ung beffelben

mit föedjt $reis. 2)ie Unfitte ber 6d)mäljfd)riften fotf aufhören.

9ttad)en mir uns jur ^flidjt, feine in lefen, fo mirb feine mefyr ge=

(abrieben merben. §üten mir uns enblidj aum bor ber inbireften

©elbftfd&mäljung. 2Bir fdjmäljen uns inbireft, inbem mir bem 5luS=

lanbe fdjmeia^eln. 2lud& bie ßobpreifung ber ©emalt, bie uns beljerrfdjt,

au$ bie Semunberung „beS gro&en ©enieS", meldjeS bie ©emalt $at,

ift unmürbig, felbft menn fte aufria^tig ift. 35er Sflafcftab, mouad)

fie bie ©rö&e fd&ä&t, ift unbeutfd). „Unfer 2tta&ftab ber ©rö&e bleibe

ber alte: bajj grofj fei nur baSjenige, maS ber 3been, bie immer nur

§eil über bie 23ölfer bringen, fä^ig fei unb bon ifmen begeiftert; über

bie lebenben 3flenfd)en aber tagt uns baS Urteil ber rid)tenben 9laa>

melt überlaffen."
2

» Siebe XIII. @. 465-469. Hebet bai ©lei<$
fl
etoi($t unb bie Uniüerfal.

monQTi^te: SBu# II biefe* »anbe«. Gap. IX. 6. 250 flgb. Heber ben 2Seltf)anbel:

Su<$ III. Cap. X. ©. 423 425. - * JReben an bie beutfäe Nation. XIII.

S. 470-476.
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4. 3)er Gntfd)tu& gut Sfcat.

3)te fittlidje Erneuerung unb SSiebergeburt beS beulten 23oIfe§

mar ber 3nfjalt ber SReben; biefe Aufgabe ift au8 ber Epoche be8

3eitalter8 unb ben ©efcbicfen ber Nation gerechtfertigt. ES ift gegeigt,

roortn fie befteht, unb bog ber beutfche ©eift ben Seruf roie bic Sähißs

fett hat, fie gu löfen; bie ßöfung felbft befielt in einer neuen Sttenfchen»

bilbung, in einer grünblich um|chaffenben ÜHationalergiehung, bie ben

©ebanfen $eftaloggi8 aufnimmt, folgerichtig enhoicfelt, umfaffenb an=

roenbet. 2)er $lan rote bie Littel ber Ausführung ftnb in ihren

©runbgügen bargethan. $n t^nt liegt be,r fejte SBereimgungSpunft

beutfdrjer ©efinnung, ber £>alt beutfdjer Einigfeit, bie Befreiung Don

allen £rugbilbern, rocldje ben gefdjiefctlidjen ©ang be8 beutfcben 3?olfS

in bie 3rre geführt unb Don fremben, feinbfeligen 23ebingungen ab«

hängig gemacht haben.

Sfetjt hanbelt e8 fich barum, ben beutfchen ©ebanfen gur Zfyat

gu machen, bor allem gur inneren Üljat, gur lebenbigen, unerfchütterlich

feften ©efinnung, bie jeber aus freier Uebergeugung faffe, bie alle

auf gleiche 2Beife burchbringe. ®iefe ©efinnungSthat ift baS Erfte

unb fann fofort gefchehen. 3)ie Entfcbliefjung ift leicht, beim maS fie

hinbert, fann nur ©elbfttäufchung fein, unb bie Seiten ber ©elbft*

tdufchung ftnb borüber. Dlachbem bie bisherigen 3uftänbe gu ©runbe

gerichtet unb burch eigene ©djulb gefallen ftnb, ift e8 unmöglich, ben

SBahn, ber fie erhalten möchte, fortgujetjen. 2Bir tjahtn gu mähten

gtoifchen einem erniebrigten 2)afein unb bem ftcheren Untergange auf

ber einen ©eite unb einer ehrenvollen Jortbauer, bie gu glorreicher

2Bieberherfteüung führt, auf ber anberen. 2Ber aus lebenbiger Ein=

, ficht guerft ben Entfcblufj gur nationalen Erneuerung ergreift, rjat bie

Pflicht, bie anberen aufguforbern, benfelben Eutfchlujj gu faffen. $iefe

Pflicht motten bie Sieben erfüllt haben.

$ie Aufforberung geht an alle, an Sugenb unb Alter, an ©e=

fchäftSmänner unb Genfer, an ftüxftcn unb 33olf. $te 3ünglinge

follen burch bie flare Einftdjt ihre EinbilbungSfraft läutern, baS Alter

feine Selbftjudit; bie Uneigennüfcigen fotlen bie Sugenb berathen, bie

Eigennützigen roenigftenS baS SBerf ber Erneuerung nicht ftören; bie

©efdjäftSinänner follen fich burch ba8, ma8 fte ba8 braftifdje ßebfn

nennen, nicht oerengen unb gegen bie Genfer einnehmen laffen, bie

iljrerfeitS nicht Oergeffen mögen, bafe bie 3been bie $robe be8 fiebenS

gu beftchen haben; bie dürften »erben ihren 23eruf, ber fte gur Cettung

Digitized by Google



S>ie neue 23olf«erjief)img. 049

ber Söttet ergebt, am beften erfüllen, wenn fie auf bem 2Bege ber Er-

neuerung bie Erflen finb in ©efinnung unb Sfjat.

2)ie Wujforberung gefcf)ief)t im dornen aller: in ifjr rebet bie

©timme ber 93orfaf)ren unb ber 9todjfommen, in if)r bereinigt ftdj

ber beutfdje ©eniuS mit bem beS SluSlanbeS gu berfelben Sflaljuung.

$ie alten 2)eutfd)en, unfere früheren Sorfaljren, ljaben umfonft baS

alte $ömertf)um mit Ieibtic^en ©äffen befiegt, wenn wir jetjt baS neue

SRömertljum nid)t mit ben SBaffen beS ©eifteS befiegen, ben eingigen,

bie uns geblieben finb. 35ie proteftantifdjen ©laubcnSfämpfer, unfere

fpäteren Sorfa^ren, Ijaben umfonft für bie ©laubenSfreiljeit unb bie

£>errfd)aft beS ©eifteS geftrttten, wenn mir biefen ferner erfämpften

©eift je£t 3U ©iunbe gefjen laffen unb nidit alle« tf)un, il)n ju er=

galten unb in bie i^m beftimmte 2öeltf)errfcf)aft einjufefcen. Unfere

Sftadtfommen werben umfonft leben, fte »erben eine ©efc&itfcte faben,

meldte ber Sieger mad)t, wenn mir nidjt bafür forgen, ba§ ftd) unfer

geiftigeS ßeben an §aupt unb ©liebern erneut, ©eiftiger Erneuerung

bebarf bie $ftenfcf)l)eit, fie erwartet btefelbe öon ben 2)eutfd)en. ,3)ie

alte 2öelt mit tfjrer §errlid)feit unb ©rö&e, fo mie mit ifjren Mängeln,

ift oerfunfen burdj bie eigene Unwürbe unb burd) bie ©ewatt eurer

33äter. 3ft in bem, waS in biefen föeben bargelegt toorben, 2Baf)rljeit,

fo feib unter allen neueren 23ölfern ifjr es, in benen ber ßeim ber

menfdjlidien 93erOoQ!ommnung am entfdjiebenften liegt, unb benen ber

23orfd)ritt in ber Entwidmung berfelben aufgetragen ift. ©efjt iljr in

biefer eurer SBefenljeit gu ©runbe, fo ger)t mit eud) äugleid) alle §off=

nung beS gefammten 3ftenfdjengefd)ledjtS auf Rettung aus ber £iefe

feiner Uebel gu ©runbe." ftadj bem Untergange ber alten Eultur=

toölfer waren bie ©ermanen baS 35olf, auf bem bie 3ufunft ruljte.

Rennen mir benn nun ein foltfceS bem ©tammöolfe ber neuen Söelt

ä^nlid&eS 3Jolf, iwn meinem bie gleiten Erwartungen fidt) faffen

liegen? 34 benfe, jeber werbe biefe Jrage mit ITC ein beantworten

tnüffen. Es ift batjer fein 9luSmeg: wenn iljr oerfinft, fo oerfinft bie

gange SJlenfdjljeit mit, ofjne Hoffnung einer möglichen 2öieberf)er=

ftellung.
1

* Gbenbaf. XIV. 6. 481-499. S8(. oben JBu$ II. Gap. V. S. 201 ffgb.
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Neuntes Kapitel.

I. $ie Uniöcrf itöt als (S-rgieljungSanftatt.

3u toiebcrrjolten malen Ijaben ttrir in ber (Snttoitflung bei fidjte=

fdjen ßetjre barauf Jjingerotefen, roeldje 33ebeutung ftc ber Slufgabe unb

bem SBerufe be8 ©elebjten auftreibt; lote e8 bet ©eletjrte fein foff,

ber bie 93ebingungen, meldte ben ©eift be8 borljanbenen 3eita(tcr8

ausmalen, auf ba8 flarfte begreift unb bie SBilbung beö fünftigen er«

Sieljt, wie fi$ biefet 93eruf in bem ©elefjrten »erfordern unb ben ptt»

liefen (Sljaralter beffelben bebingen foff. 2Bir erinnern an bie jenai=

fd&en SBorlefungen über bie 93eftimmung — , an bie erlanger über baS

Sßefen bcS ©etetjrten, öor allem an bie bjer^ergeljörigen Slbfdjnitte

ber 6itten= unb $ftid)tenle!jre. Sie Grjieljung ber SBelt bureb ben

©elefjrten iß aber felbft bebingt burd) bie drgieljung gum ©elenden,

bie ben legten unb cjödjften 33eftanbtf)etl ber Dlationalerjietjung au8=

maetjt. ben SReben an bie beutfrfje Nation tjat gierte bie ©runb*

linien feines neuen (SrjieljimgSplaneS entroicfelt, aber bie eigentliche

Slnmenbung beffelben auf bie fpeeiftfetje ©elefyrtenerjiecjung nidjt au8*

geführt. 68 tjanbelt ftdt) bei ber letzteren um bie Aufgabe ber nieberen

©elefjrtenfdjule unb ber Unioerfttät, alfo um bie S*öge, weldje Stiebt*

febnur bie Don Siebte entworfene 9(ationalergief)ung ber Uniüerfität

oorfdjreibt, roeldje Umbilbuttg biefer iljrer r)öct)ften ßetjranjtalt ftc

forbert. 3n biefem fünfte begegnete bie nationatpäbagogifcbe Sfrage

bem bamals angeregten unb jur 2lu8füljrung beftimmten $lane einer

in ber preufjifcben §auptftabt neu $u grünbenben Unioerfttät. Sludj

Siebte mar in biefer ©ad)e um feinen föatb, gefragt roorben unb Ijatte

benfelben in einer ©enffctjrift gegeben, welche ben JReben an bie

Nation oorauSgefjt unb bie Slnroenbung feiner nationalen 6rgie^ung8=

form auf ba8 UnioerfitcttSroefen enthält, ©ebanfen gu Unit>erptöt8»

reformen Ratten tr)n ftetS befcbäjtigt, aber nirgenbs fo grünblid) unb

umfaffenb wie in biefer nad) 3eitpunft unb 9ftidjtung ben SReben nabe

Derroanbteu 2)enffd)rift.
1

1 Eebuctrter ?pian einer ju SBerlin ju ertt$tenben tjöfceren ßeljranfialt (1807\

6.2B. «bt^III. 93b. III. ©.95-204. »ßt. oben 6. 203-205.
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1. $ie ftunfifäule ber 2Biffenf$aft.

2)te Unioerfitäten foflen eine 93ilbung geben, meiere ber Staat

braucht, unb auf bie er rechnet. tlUc toirfliche SBilbung ijt JJrucht ber

ßrjie^ung, fie foU nict)t blo& auf gut ©lücl überliefert, fonbern plan--

mä&ig erlogen »erben; bie Unioerfitäten gehören als nothtoenbigeS

©lieb in ben ©efammtorganiSmuS ber ftationaleraiehung unb fotten

barum fein, was bie bisherigen nicht finb: (SraiehungSanfialten, nid)t

blofje ßebr* ober fogenannte freie SBilbungSanftalten.
1

Slber auch als

blofje ßehranftalten, gan$ abgefeljen ton bem er^ieljenben S^arafter,

ber ihnen fehlt, finb bie oorfjanbenen Unioerfitäten in mehr als einer

93ejieb,ung unfruchtbar. Sie münblicben ßehroorträge finb größten-

tfjeilS nur SBieberholungen ber fdjon im Srucf tortjanbenen gelehrten

Literatur, fie fagen baS fchon ©ebrutfte noch einmal unb lehren eigentlich

nicht, fonbern bieten eine im ©runbe überflüffige SRecitation. Sie

3ul)örer fönnen bie 93üd)er felbft lefen, ja fic tljun fogar beffer, wenn

fie benfelben ©egenftanb lieber lefen als hören, benn fie tonnen lefenb

bie Sache weit aufmetffamer oerfolgen unb felbfttrjätiger burdfobringen,

als wenn fie fich nur Ijörenb, b. h- paffiö oerhalten. 2)aher finb bie

afabemifchen Vorträge, fo weit fie ben Inhalt oorbanbener 93üdt)er

roieberholen, nicht bloß überflüffig, fonbern fogar fcbäblid), benn fie

machen ben 93ücbern eine für ben Cernenben oerberbliche doneurreng;

biefer benft : bu braucht nicht ju hören, toas bu ebenfo gut unb beffer

lefen fannfi, unb bu brauchft nicht au lefen, toaS bu $u hören be*

fommft. Sabnrcb, wirb er leicht oerführt, feines oon beiben ju ttjun;

im Vertrauen auf bie Söücber t)ört er bie Vorträge nicht, unb im

§inblicf auf bie letjteren lieft er bie 93üd)er nicht. So lernt er über=

tjaupt nicht unb oerfdnoenbet bie Seit. 68 ift allerbingS roahr, baß

bie Uniöerfttäten, namentlich bie neueren, aud) baju beitragen, bie

gelehrte ßiteratur $u Oerbeffern, aber erfienS gefdjieht baS immer nur

oon wenigen unb (ann burch feine in ber Organifation einer Uni«

öerfttät enthaltene SBebingung oerbürgt werben, unb bann fotnmt biefe

Arbeit nur ben SBüchern gu ©ute unb erfüllt feine eigentümliche afa=

bemifa^e ßehraufgabe, feinen felbftänbigen, nur ber Unioerfität ange*

hörigen 3toecf. 3hr höchfler 3werf ift bie (Srjiehung burch SBiffen.

fdjaft unb gur SBiffenfchaft. $iefe fott fich ber ©eifier bergeftalt bc=

mächtigen, ba& fie ganj in ber SBiffenfchaft leben, ba& ihr Senfen

1 ©ebucittet $Ian u. f. f. «bfön. L § 13. «nmerf.
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unb Arbeiten feine anbere gorm als bie toiffenfdjaftlidje annimmt:

bann erft ift bie SBiffenfdjaft lebenbtg geworben unb gum Äönnen ober

gur ßunft gereift; biefe ßunft ift lesbar, iljre ©d&ule ift bie „wiffem

fd)aftlidje ^unftfetjute". (Sine folc&e ift notljwenbig unb gehört in baS

6öftem ber 9cationalergieb,ung, fte bilbet ben naturgemäßen ©itofel

jener ^äbogogif, beren Söurgel ^eftaloggt erfunben f)at. 35ic SBurgel

ift bie allgemeine SSotffifdjule, ber Stamm bie niebere ©eleb,rtenfd)ule,

bie Ärone bie Unioerfität. üflenfdjenbilbung im ©rofeen unb ©angen

ift ber 3metf ber Nationalergief)ung; fte fott au8 ben §änben bei

blinben Ungefähr IjerauSfommen unb unter ba8 leudjtenbe $Iuge einer

befonnenen Jfunft gcfteHt »erben, nidjt blofj in ifaen (Elementen, audj

in il)rcr 33oHcnbung. 2)ie& ift bie Äbfid&t, in meldjer 5icr>tc feinen

UniöerfitätSplan entwitfelt.
1

2. Setter unb Spület. $a8 SProfefiorenfemmar.

3)ie üöebingung aller wiffenfdmjtliaVn Sljättgfeit unb Arbeit liegt

barin, baß man bie Äunft ber wiffenfc&aftliaVn Aneignung beftfct, ba8

wiffenfdjaftliaV Sßerfteljen unb Semen, „bie ßunft beS wiffenfdjaftlidjen

33erftanbe8gebraudj8". 2)iefe ßunft gu ergießen, ift bie eigentliaVtoäba=

gogifd)e Aufgabe ber Unioerfität, bie bagu einen SBorrath, Don Hennt-

niffen, gleidjfam ben erften 6toff für bie gu übenbe Äunft, al8 Ö*u**

ber nieberen ©elefjrtenfßule in bem 3öglinge oorauSgefefct unb, um
ibje Aufgabe gu löfen, ben leftteren ni#t blofe als ftummen 3uf)örer

nehmen barf, ber auf gut ©lütf ftd) bem (Sinflufj ber Vorträge unb

bem eigenen ©eniu« überlä&t; oielmeljr forbert fu ein lebenbige« unb

perfönlid)e8 ßtngefjen beS ßcbjerS auf ben Später, einen 2Bed)fel=

üerfeljr unb eine forttaufenbe gegenfeitige SJcittfyeilung beiber, meiere

notfjmenbig bie {form beS bialogifdjen unb fofratifdjen Unterrid)t8 am
nimmt. 2)er ©djüler mufe im ©eifte ber miffenfdjaftlidjen Äunfx ant=

Worten unb fragen lernen, er mufe bie ßunft ber miffenfd)aftlid)en

Arbeit unb 3)arftellung im fdjriftlidjen Vortrage felbfttljätig ausüben,

inbem er Aufgaben löft, weldje ber ßefjrer iljm fteflt. $ab,er forbert

jener afabemifdjc SBcdbfeloerfebj (Eramina, Gonoerfatorien, Aufgaben

unb Ausarbeitungen, nidjt gum 3roed beS mcdjanifdjen (Einlernen*,

fonbern in 9lbfid)t auf bie gu ergieljenbe Äunft be8 miffenftfcaftliaVn

EenfenS. tiefer 3roea* fann nierjt burd) eine beiläufige SBefa^äftigung

mit roiffenfdiaftliaVn Objecten, fonbern nur bann erfüllt werben, wenn

» ebenbaf. Hbfän. I. §§1-5. §13. GoroU.
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ber afabemifcbe Sögling mit feinem gangen ßeben eine auSfchlie&enbe

ftidjtung auf bie S»ecfe ber 2öiffenfcbaft unb befetjalb eine „oöflige

Abfonberung öon ber allgemeinen üttaffe beS ge»erbtreibenben unb

bumpf geniefcenben SBürgerthumS", eine 3folirung oon bem ©etriebe

bei ge»öhnlicben ßebenSintereffen unb eine Srtci^cit non bem ®rucf

bei gewöhnlichen ßebenSforgen, bamit in bem afabemijcfjen ßeben ade

3ntereffen auf bie ©ache ber SBiffenfdjaft gefammelt unb gerichtet

Heiben. ©erabe in biefer [Hücf ftebt finb bie Keinen Unioerfttätfiftäbte

ben afabemifchen ßebenSbebingungen günftiger als bie großen. 6s ifl

ber 3»edE ber Uniüerfität, »ijfenfcbaftlicbe ßünftler &u erjieljen. 5)arin

liegt eine »eitere Aufgabe, an meiere bie bisherigen Uniöerfitäten

faum gebaut haben. AüeS ßeben mitt ftdj au8 fict> felbft fort»

pflanjen, auch baS »iffenfcbaftlicbe unb afabemifcbe. (58 ifl nid)t

genug, »iffenfcbaftlicbe Äunftfertigfeit gu ergeben, eS müffen auch

folebe ergogen »erben, bie felbft »ieber im Stanbe finb, »iffenfcbaftlicbe

Äünftfer gu bilben. 2>ie ßunft ber »iffenfdjaftlicben ßünftlerbilbung

nennt Richte ben lüften ©rab ber »iffenfcbaftlicben ßunft. $ie

Uniüerfität, »ie fie nach ber Abftcbt unfereS $hiIofopb,en »erben Joll,

mu& gugteieb bie 93ebingungen in ftdj enthalten, um eine ^Pflangfcbule

!ünftiger UnioerfttätSlebrer, ein „^rofefforenfeminarium" 311 fein.

2Bir haben ©eminarien für ^rebiger, ©djullehrer u. f. f., aber feines

für afabemifcbe ßeljrer. 2Bie ba8 afabemifcbe ßernen, fo bleibt nacb

ben bisherigen Einrichtungen auch baS afabemifcbe ßehren bem ©e=

rathemoht überlaffen; feines ton beiben »irb gelernt, »eil feines Don

beiben gelehrt »irb, »eil eS feine (Srgiehung giebt, bie fid) um bie

afabemifche Silbung fümmert, »eil mit einem Sorte unfere Uni=

öerfitäten feine (grgiehungSanftalten ftnb unb fein motten.
1

II. SDie Ausführung beS planes.

1. 3>ie p^ilofop^ifc^c Äunftfäule unb bie ftacfctoiffenfhaften.

2)er Segriff einer ttiffenfehaftlichen ßunftfebute giebt bie ©runb*

ibce, nach »elcher bie Unioerfitäten einzurichten unb umgugeftalten

finb. $ie Ausführung beS planes forbert bie Anfnüpfung an bie

gegebenen afabemifdjen SSerbältniffe, baS oorhanbene gelehrte €r=

giehungStoefen ift ber gu organiprenbe 6toff. 2Bie ber 6nt»urf einer

neuen 9tationalerjiehung ben AnfnüpfungSpunft 311 feiner SÖertoirf-

lichung in ber oorhanbenen peftalogsifchen ©cbule finbet, fo bieten bie

"^ebenbaf. §§ 5-12.
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Dorhanbenen Untüerfitäten einen 5luSgang8punft für bie toiffenfchaftliche

ßunftfdjule in ber afabemifchen ©eltung ber $^i(o{opf|te unb beS

philofophifdjen Unterrichts. SDtc ^^ilofoptjie ift bie allgemeine SBiffem

fcr)aft, meiere bie gefammte geiftige 2:t)ätig!eit miffenfchaftlich erfaßt

unb als SBiffenfchaftölehre ben SBeruf hat, baS fteich beö SBiffenS ju

orbnen unb ju burchbrtngen. 93on ^ier aus lägt fidj bie toiffem

fc^aftlic^e ßunftfdjule am erften ins ßeben rufen unb gepalten. 3u s

nächft mufj bie ^Uofopljie in toiffenfchaftliche «ftunft, ber philofopljiW«

Unterricht in Äunftfctjutc »ertoanbelt werben. (£s hanoeft Reh baher

bor allem um bie Silbung einer pr)i(ofop^ifdr>en Äunftfdjule. ®ie

«Runft ber $f)ilofopf)te ift baS ^3t)iIofopc)tren; pr)iIofop^iren lehren

unb lernen ift batjer bie Aufgabe ber pt)itofopr)ifcr)en ßunftfdjule. 2Ber

biefe Äunft öcrftcr)t, ift ein p^ilofop^ifdyer ßünftler. SBer in einer

befonberen SBiffenfchaft Xtünfiler toerben null, mu& guerft ein ptyio-

fophifcher Äünftler fein, benn bie befonbere toiffenfchaftliche Äunft ift

nur bie 23eftimmung unb Slnmenbung ber allgemeinen philofopcjifchen

Äunft. 3)a e8 ft<h nun im ^pi>iIofopr)iren um baS methobifche Suchen

unb Sluffinben ber toiffenfchaftlichen (Sinftcht hobelt, fo mürbe ber

3»ecf einer pl^itofopt)ifi^cn ßunftfchule berfehlt »erben, roenn man ein

fertiges bogmatifdjeS ©Aftern in ben SBorbergrunb (teilen toollte. $>ie

fertige Anficht, bie ausgemachte ^Behauptung ruft ben 2Bibcrftreit ber

Zty]tn unb bamit bie
s$olemif tyvoox, bie nicht in ber Aufgabe ber

philofophifchen ßunftfchule liegt. £)arum ttJtrb auch ber bilbenbe

pfjilofoplu'fche Äünftler gunächft nur einer fein bürfen, ber gtoar fein

fertiges Stiftern lehrt, mohl aber ein folcheS §at, benn er fönnte baS

$hitofophiren nicht lehren, toenn er nicht mit feiner ^ßr)ttofopr)te gu

ßnbe ge!ommen toäre, atfo ein philofophifcheS ©öftem rjätte.
1

2Bie bie ^3t)iIofopr)te ton ben grunblegenben ^rineipien fort=

fchreitet unb gu ben einzelnen Söiffenfchaften r)erabftetgt r baS SReich be8

2Btffen8 orbnenb, jebeS befonbere 5a<h begrünbenb, eintheilenb, um=

faffenb, bie unphilofophifchen Seftanbtheile (bie nicht ©egenftanb beS

toiffenfchaftlichen JBerfianbeSgebrauchS finb) auSfcheibenb, fo toirb baffelbe

bie philofophifche $unft[chule thun unb für jebeS befonbere ga<h ben

allgemeinen unb umfaffenben Ztyii, b. i. bie ©ncrjflopäbie ber lr-

ftimmten 2Biffen[d)aft gur ©runblage unb gum 2luögang8punfte beS

toiffenfchaftlichen Unterrichts machen. SBermöge btefer encljflopäbifchen

• (Ebenbaf. Hbfän. II. §§ 14-18.
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©runblegung hftnflt jebe befonbere SBiffenfcbaft gleicbfam in ben Slngeln

ber $^iIo[op^ie unb wirb öon ihr getragen, ©et bem (gnc^Hopäbififtt

in biefem ©tnne ift bie eigentliche Vertretung beS gacbeS, in ihm ift

ber pt)itofopt)ifci)e ßünftler unb bet JJacblebrer eine $erfon, unb ba

Orientes ganger 9teformplan barauf ausgebt, ben ©etft unb bie ßeljrart

ber ^itofop^ie auf betn afabemifeben UnterricbtSgebiete burebgufübren,

jo erhellt hieraus bie ÜBebeutung, meldte er ber enctjUopäbifcben 23or=

lefung unb bem (Enctjflopäbiften beS Ofocrjeö gufctjreibt. 3ebe enc^flo=

päbtfdje Sßorlefung giebt gugteick) bie gefammte auf baS Sadt) in allen

feinen Streifen begüglidje ßiteratur, bie ftritif berfelben unb bie 2ln=

toeifung gur richtigen 5lu8roat)t unb Slrt ber ßectüte. S8 ift gu tt>teber=

holen, bafj unter (Snctjflopäbie l>ier nicht ein Aggregat, fonbem bie

2Btffenfcbaft in ihrer inneren SBollfianbigfeit unb „organifeben ©ang=

beit" oerftanben fein toifl. $er <£nct)flopabift t)at bie fcerrfebaft über

ba8 Jach, bem er Dürftest; er fennt es am genaueren, burdjbringt eS

am tiefften unb toirb am heften toiften, ba8 ©tubium feiner SBiffen*

fdjaft in ben befonberen feilen gu leiten unb ben Ceylon feftgu=

ftellen. Um aber für jebe SBiffenfdjaft ben richtigen €ncijHopäbiften

gu finben unb burdj it)n ober mit it)m bie 93efetjung ber unteren

fiebrfteHen gu bejtimmen, fofl ber in einem Görnitz öereinigte 9tath

ber erflen gacbgelebrten gehört Werben.

3)te aHgemeinfte SBiffenfcbaft ift bie SPhilofoptjie» nädjft ifyr bie

Philologie „als baS allgemeine ßunftmittel aller SJerftänbigung".

3)ie befonberen SBiffenfdjaften ftnb SJcathematif unb ©efebiebte. 2)te

gefammte ©efdudjte tbeilt ftcb in „bie ©efebiebte ber flte&enben 6r=

febeinung unb in bie ber bauernben": bie erfte ift bie üorgüglid) fo

genannte ©efebiebte ober §iftorie mit ihren £ülfStoiffenfcbaften, bie

gtoeite bie 9taturgefdjid)te, beren tr)eoretifcr)eu bie SRaturleljre

ausmacht. 95or bem ßebrplan ber toiffenfehaftlichen ftunfifcbule erfcheint

bie Trennung unb ©onberejifteng ber fogenannten Sracultäten, in$be=

fonbere ber brei oberen, unhaltbar. Söenn man abgiebt, toas enttoeber

nicht ©egenfianb beS toiffenfehaftlichen 23erftanbe8gebraud)8 ift, roie g. 93.

bie geoffenbarte Rheologie, ober gur prafttfeb-teebnifeben Einübung ge=

hört, fo fallen bie Rheologie unb 3uri8prubeng mit ber ^pr)ilofopr)ie,

Philologie unb ©efebiebte, bie Siebtem mit ber 92aturtoiffenfchaft gu=

jammen, unb e8 ift fein toiffenfchaftlicher ©runb, fie als befonbere

gfleber baoon abgutrennen. 1

> «en'baf. §§ 19-21. §§ 22-27.
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2. $ie atabemiföe ©enoffenföaft.

SBie mm bct ßeljrplan ber roiffenfdjaftlicfcen ßuuftfdmle lebtglid)

aus rüiffenfdjaftlidjen ©rünben benimmt roirb, fo organiftrt fidj bie

ßörperfdjaft ber 3öglinge audj nur nad) nuffenfdjaftlidjen Sftotioen.

®amit ift öon felbft jeber äußere 3tr«ang auSgefdjloffen. $ie XtyiU

nafyme an ben Prüfungen unb (Eonberfatorien fle^t frei ; fte djaraftcri-

firt baS erfte ßefjrjarjr. 6benfo frei ftetjt bie ßöfung ber toiffenfd)aft=

lidjen Aufgaben; bie gelungene, burd) baS fadjfunbige unb funftoerflänbige

Urteil beroätjrte ßeiftung djarafterifirt ben 33eruf junt roiffenfdjaftlidjen

$ünjtler unb bamit ben Antritt einer rjötjeren Stufe. 9lu8 ber ÜJlafle

ber ßemenben unterfdjeibet ftdj jefct eine befonbere (Haffe, bie ftd) au§

freiem eintriebe organiftrt unb in ber Neigung toie in bem erprobten

Talent für ein rein roiffenfdjaftlidjeS ßeben übereinfitmmt. Sarau«

entfielt eine ©enoffenfd)aft, bie jufammenlebt, einen einigen grofeen

§au8f)alt, eine öfonomifdje ©emcinfdjaft biibet unb mit bem afabe^

mifaVn ßeljrförper im innigften 2BeaMeloerferjr ftetjt: eine anerfannte

©laffe Stubirenber, für beren (Spaltung unb forgenfreieö £afetn birect

auf ©taatSfoften geforgt roirb: fte finb unter ben ©tubirenben „bie

Regulären*, gletd)[am bie „forgfältig gepflegte Saumfdjulc", roätjrenb

bie übrige üflaffe roilb roädjfi unb nid)t eigentlich Angehörige, fonbern

nur „3ugeroanbte" ober „blo&e ©oeii" ber Unioerfttät finb. £a8

fiubirenbe publicum tfjeilt ftd) bemnadj in biefe beiben £>auptclaffen ber

Regulären unb ber ©oeii. Unter ben Unteren »erben fold>e fein, bie

ftd) einen *piafc unter ben erften burd) roiffenfajaftlidje Aufarbeitungen

erwerben »offen, audj rotffenfdjaftlidjen ©inn unb Talent beftfcen, aber

nodj nidjt bie $robe beftanben (öieffeid)t aud) bie ^robe otjne glücflidjen

Erfolg fdjon einmal öerfud)t) Ijaben: biefe „(Sanbibatcn ber SRegel"

tonnen fidt> bon ben übrigen ©oeii als eine befenbere klaffe unterjetjetben

unb eine ^fribatgenoffenfd&aft, eine Art „9looigiat" bilben, ein 23er=

binbungSglieb smifetjen ben Regulären unb ben ©oeii. 60 unterfdjeibet

fid) baS ftubirenbe publicum in Regulären, Sttooijen unb ©oeii. S)ie

Regulären ftnb als ©tubirenbe erprobt unb 00m Staat anerfannt, fie

bilben unter ber Autorität unb ©arantie be§ letzteren eine afabemijdje

5amilie unter befonberen ©efetjen, beren ©djufc fte burd) AuSftofjung

oerlieren; in Srolge ber leiteten treten fte in bie SRaffe ber ©oeii jurüd

unb fallen, toie biefe, unter bie affgemeingültigen $olijeigefetje.

llnterfdjieb oon bem übrigen ftubirenben publicum unb itjrc nähere

Sufammengeljörigfeit mit bem afabemifdjen ßeljrförper foff burd) ein
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mit ben «ßrofefforen gleite« fyxtntUxb, toeld&e8 fte tragen, nach au&en

fenntlicb gemalt werben. Au8 ben Regulären ge^t burdj Srtoählung

erprobter Talente baä «Profejforenfemtnar herbor, au8 biefem bie

totrflicfcen ^rofefforen. 35ie orbentlidjen afabemifchen ßetjrer hoben ihr

Iernenbe« publicum in ben [Regulären, bie au&erorbentlichen fudjen ba«

irrige unter ben ©oeii.
1

3)ie afabemifebe ßehrthätigfeit bebarf einer eigentümlichen Sugenb*

frifdfec unb ©eifteSgemanbtheit, bie mit ben 3ahren abnimmt, felbft

ohne bog ftdj bie ©eifteSfraft Derminbert. 3)arum ift für bie Unioer*

fttät, bie einen felbftänbigen 3wecf ju erfüllen h<*t, eine forttoährenbe

ßrfrifchung ber ßehrfräfte burd) Erneuerung nothmenbig unb in bem=

felben 3ttafee ein periobifcbe8 Austreiben ber alten. S)ie ausgetriebenen

ßehrer »erben be8halb nicht unbrauchbar. 3Bie aus ben Regulären

ein $rofefforenfeminar hervorgeht unb eine *Pflanafchule lehrenber

Äünftler bilbet, fo finb biefe lederen felbft eine ^flanjfcbule au$=

übenber ßünfller. 6ott bie SBiffenfchaft wirtlich ßebenSridhtfchnur unb

„33ernunftfunfr »erben, fo muj$ ba8 miffenfchaftliche ßeben bie brei

ßpocfjen be8 lernenben, leljrenben unb au8übenben ÄünfilerS burdj*

laufen fönnen. 2)ie lernenben Jtünftler finb bie Regulären, bie leljrenben

bie ^rofejforen, bie auSübenben bie Staatsmänner. 2)ie ausgetriebenen

UnioerfitätSlehrer treten in bie höheren ©efcbäftSfreife be8 bürgerlichen

ßebenS, fie fönnen unabhängig oom ßefjramt bie Söiffenfdjaft pflegen

unb fortbilben, fie finb im mobernen (franjöfifcften) Sinne be8 SBorteS

Afabemifer unb bilben für bie Angelegenheiten ber Unioerfität „ben

fRatf) ber Alten", ber mit ben au8übenben ßehrern gufammen „ben

Senat" ausmacht. 3u biefen Afabemifern gehören auch bie gelehrten

Specialitäten.

2öer bie Erziehung ber toiffenfchaftlidjen ßunftfdjule Oollenbet

unb biefe SoUenbung burch bie $robe beioährt hat, wirb Steift er

(nicht ber flünfte, fonbem) ber Äunft fdjlecbttoeg. 3>a8 2fleifierthum

allein giebt rechtmäßigen Anfprucb auf bie erften Aemter im Staat.

3)ie $robe befielt in einer fchriftlichen Arbeit, beren Aufgabe oon ben

ßehrern mit päbagogifcher 9Rücf ftctjt auf bie ©eifteSeigenthümlicbfeit be8

Ganbibaten gefteflt toirb. @r fod betoeifen, baß er Schtoierigfeiten be=

meiftern !ann; erft barin geigt fid) ber 9tteifter. 3)af)er toirb ihm ein

SThema aufgegeben, welches für feine (bem ßet)rer befannte) ©eifteSart

' Sbenbaf. §§ 28—39.

ftif*et, »efeft. b. !P6iIof. VI. 3. «ufl. 91. 31 42

Digitized by Google



658 3)cr UntüerfitQtgptan.

befonbere ©d^totcrigfcttcn enthält; bie Ausarbeitung gefcbieljt in bei

beutfdjett ©pradje, toeil fie lebenbig unb fdjöpferifd) ift. 3n bcr

$$ilofopljie fann niemanb flfleifter fein, oljne jugleidj ßeljrer fein ju

fönnen; bafjer ift ber Sfleifter in biefer 2Btffenfcf)aft notljtoenbig aud)

„Doctor". 9tidjt jeber ÜReifter braudjt ßeljrer gu fein, tootjt aber

jeber ßeljrer TOeificr
;

baljer Ijat bei; Doctorgrab oljne SHeiftertfjum

feine 93ebeutung, er begeidjnet „bie getoöfjnlicben ober gemeinen 2)oc

toren", bie man beffer „Xitularboctoren 41

nennen fottte, fie tjaben

im günftigften Qfallc betoiefen, bafe fie etma« gelernt baben unb foflten

edocti», aber nic&t <doctores> b,ei&en.

$a un8 bjer bie päbagogifdje Aufgabe ber Unioerfität, toie fie

5itf>te im 3ufammenljange mit ber 3bee ber 9tationatergiel)ung fofet,

fauptfäcblidj intereffirt, fo Iaffen mir bei Seite, toa« ftcb auf bie öfo=

nomifc&en »ebingungen ber Slnftalt begiefjt: bie Art ber SBertoaltung,

bie Dotationen unb ßinfünfte, bie SBefolbungen unb Remunerationen,

bie Sert^eilung ber RegutatSjtetten auf Greife unb ©tabte, bie 3ab>
fteflen, Sefreiungen, Honorare u. f. f. Die SSorfabläge, meldte fjrtd^te in

biefer 9tflo?fidjt madjt, berufen fid) auf bie SBeifpiele ber englifeben Uni*

oerfttäten, ber ©tifte unb ber fädjftfdjen 3ürft*nfdjul*n. UeberaH, loo

Oriente auf rein praftifdje fragen eingebt, bemüht er fict>, oietfeidjt im

©efüljl, bafj er in feinem Elemente nidjt ift, um feljr genaue Detail;

befttmmungen, bie oon ber §auptfadje abliegen.
1

HI. Die Uniüerfitöt unb bie gelehrte 2Belt.

1. 3)ie afabemiföen 3at>tbfi$er.

SBidjtiger, al« bie öfonomifdje Seite ber afabemifdjen ßeljranfialt

ift un« bie literarifcge, bie mit ber geiftigen Aufgabe in unmittelbarem

3ufammenljange ftefjt. 2Benn bie Unioerfität ben iljr eigentümlichen

3toeo! erfüllt, fo ift ttjrc Sortenttoidlung gugleidj eine ©efdjidjte ber

miffenjdjaftlidjen ßunft, ein ununterbrochener Sfortgang unb fjortfdjritt

be§ toiffenfä)aftlidjen ßebenS. Der Fortgang ift bie immermäijrcnbe

Anfrifdmng unb Erneuerung beö afabemifdjen ftörperS in ßernenben

unb ßeljrenben; ber Jortfdjritt ober bie Söeiterbilbung befielt in bem

2Badj8tf)um ber miffenfdjaftlidjen ßunft, bie immer meljr ©toff in

SBiffenfdjaft auflöft unb bie $tarf>eit ber auSgebilbeten ^Begriffe erljöfjt:

in biefer ertenfiben unb intenfiüen 3unaljme, in biefer „Srmeiterung

unb 2*erflärung ber Segriffe". Diefe ©efcfcidjte toitl bocumentirt unb

~*
ebenbaf. §§40-45.
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in bcm 2lrchit> eine« 93uch«, ba§ fidj periobifch erneuert, ntebergeleflt

»erben. @o entftehen bie „Jahrbücher ber »iffenfdjaftlichen ßunft",

ba§ eigentliche Journal ber Unioerfität, beren «acta literaria». 2>a§

nächfte unb unmittelbare Object einer folttjen 3eitfdjrift ftnb bie Gr=

gebniffe unb 3?rüd)te ber eigenen afabemifchen Arbeit, fie f)at einen

felbftänbigen unb aus eigener ßraft gewonnenen ^n^alt unb barum

nichts gemein mit ben gemöljnlidtjen SRecenftranftalten, Sibliothefen unb

ßiteraturjeitungen. Much bte Arbeiten ber 6tubirenben, »eiche t>or

bem Urtt)etle ber ßeljrer bie $robe beftanben ^aben, fotten in btefe

3eitfdjrift aufgenommen unb fein ©tubirenber $u einer gelehrten SEBürbe

jugelaffen »erben, ber nicht einen folgen Beitrag auf»eifi. 2)er *ptan

einer periobifdjen UnioerfitätSjeitfchrift biefer 3lrt hat Sitten fchon in

erlangen befebäftigt unb gehört gu feinen afabemifeben föeformibeen.
1

(?S liegt im 3ntereffe unb in ber Aufgabe ber afabemifchen %iU

bung, über ben jebeSmaligen ©tanb ber Sßiffenfdjaft, über ben »iffem

fchaftlich fdjon organiftrten unb ben noch ju organifirenben 6toff orien=

tirt ju fein. 3Jlan muß roiffen, »ie »eit in jebem 3eitpunfte bie

roiffenfdjaftliche Arbeit gebieten ift, unb »a$ als Aufgabe übrig bleibt.

3u biefem 3»ecfe forbert Srtc^te eine genaue periobifdje ^Buchführung

Doppelter 2lrt: „baS ßunftbuch" unb „baS Stoffbuch". 3n baS Äunft*

buch ber Unioerfität gehören bie enctjflopcibifchen 2lnftchtcn ber Cehrer,

ber Inbegriff ber »iffenfdjaftlichen (Sinftctjten in jebem einzelnen JJach,

gleichfam baS Gorpuä jeber SEBiffenfchaft, bie probeljaltigen Arbeiten ber

6d)üler, bie ^Beiträge ber Stteifter; baS Stoffbuch enthält ein »of)l=

georbneteS literarifdjeS
sJlepertorium unb bie auf ber Unioerfität ge-

machten ttiffenfchaftlichen ßntbeefungen, »eiche ben Stoff ber SBiffenfchaft

bereichern. 2öa8 außerhalb ber Unioerfitat in ber toiffenfchajtlichen

Sffielt literarifch geleifiet toirb, muß auf bem ©ebiete ber Uniüerfttät

befannt unb nutjbar gemacht »erben. 2)ie bloß ^iftorifc^e Äenntnifc ber

neuen Sücher giebt ber ÜJtefjfatalog. 2)iefe Äenntnifj r)at feinen Üftufcen.

2)ie gewöhnlichen ßiteratur^eitungen paraphrafiren ben 2Ref}fatalog unb

haben für bie 33uchhänbler einen mercantilifchen Diutjen, aber feinen

»iffenfchaftlichen für Stubirenbe. €8 bebarf barum einer afabemifchen

3ettfchrift, »eiche bie neuen 93ücher fichtet unb baS irgenb 2Bertl)r>oIIc

1 ßbenbaf. Slbfc&n. III. §§ 58—60. fflfll. <pian ju einem periobifäen Tarife-

ftetterif$en SBerfe an einer beutfäen Unioerfität (1805;. 6. SB. Hbt&. III. »b. III.

6. 207-216.
42»
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lebigltc^ in toiffenfdjaftlidjer tBCbftc^t anzeigt: „3aljrbüd)er bcr 5ort*

dritte bc« »uefitoefen« ober eine ©ibliotfjef ber Slfabemie".
1

2. $et 2Beä)felüet!e$t bet Unioetfitaten.

Sie eigentlidjen unb nätfften ßetfiungen ber Uniberfttät ftnb nic^t

literartfä, fonbern bibaftifö unb pibagogifö; alle Uniuerfitäten ftnb

beftrebt, bie tDiffenfcljaftliaV ßrjieijung gu förbern; in biefer gemein*

fd)aftlid)en Slbfidjt füllen fte fteft toerbunben unb auf gegenteilige 3rör=

berung angenoiefeu. €>ie bebflrfen gu it)rer ffled&felnrirfung be« fort=

wa^renben lebenbigen 2Bea)fefoerfef)r8: be8$alb foHte jebe Uniöerfttit

S)ebucirtet %ian u. f. f. «bf$n. III. §§ 61-65. — «benbaf. §§ 66 u. 67.

2>ie ©tunbgebanten bet UnioerfitaMrefotm, toeldje Sid&te in feinem „2>ebucirten

^lon u. f. f.* au«füb,rli$ entmitfelt, ftnb fd)on in einet ettoa* ftübeten, ebenfaUi füt

bie preufcifdje Regierung bejlimmten 3)enifä)rift enthalten, nämlidj in feinen .Obeen

für bie innere Crganifation bet Unioerfität erlangen" (SHMnter 1805- 1806^

91. 333. 93b. III. 6. 275—294. Sie toab,tt>afte SHabemie fei etft *u fflaffen, bie

bi«betigen Unioetfitaten mit iljren Sefjtootitägen, meldte jum grofeen St>etl ben

3<nf)alt oorljanbenet ®üdjer recitiren, feien unfruchtbar; an iljre Stelle foH bie

toiffenfd}aftli<$e Äunflfd)ule treten, bie ben Söuc^intjalt in lebenbige* Sefifrtbum

ber ©tfüler oertoanbelt. 2)ab,er flatt bet fortfliefjenben Hebe bie toedMelfeitige

Untetrebung, bie Prüfung unb Anleitung be« Spület* au eigenen miffenftfraft«

lid)en ßeiflungen, welä)e bie ftottf($ritte bet toiffenfd)aftli<ben Äunfibilbung bar«

tfjun foflen. 3ut Slufnaljme biefet Ätbetten bient eine fortfaufenbe 3eitf<$rift

unter bem Xitel: ,3at)rbfid)er bet $orif$ritte bet uriffenf<$aftli<$en ftunft*. 3e

metjr bie Unioerfität in bie Stufgabe einet miffrnf$aftli$en ftunftfgule eingebt,

um fo meljr gewinnt fie aud) ben ßb,arafter toirflidjer afabemtfdjer Unioerfalität,

um fo meb,r mufe ber befdjräntte Ufjaraftet bet ,$tooinjialunioetfitäten* unb

bamit aud) bie .UniüerfUättfperre" aufhören, 8ri<$te felbft miü in 3ena inner«

fjalb feines ßetjrgebiete« jum erftenmal ben praftifd)en 9)etfud) einer plnlofop&ifd)en

Äunftfflule gemalt unb bie flrtud)tbarfctt betfelben etptobt Imben. 93ßenn eine

foltfce (Einttdjtung übetaU in bat ßeljtgebiet bet atabemifflen 2Biffenfd)aften ein«

gefügt unb jum otganifitenben ^Jrincip ber gefammten afabemifdjen ßebranflalt

erhoben werben fönnte, fo mürbe bamit jene UmbÜbung fjerbeigefübrt metben, in

toeld)er Sridjte bie f>eilfamfle SReform bet Unioerfität ftnbet. 6o bilbet feine etfte

afabemifdje ßeljrtb,ätigfeit ben Äeim ju feinen fpäteren, bie Unioerfität betreffenben

{Reformplanen, bie bann in jenen $lan ber allgemeinen 9lationalerjiel)ung ein«

münben, ben 3rid)te unter bem Ginfluffe ^epalojji« fa&t unb auSbilbet. Seite

SJlännet begegnen einanbet in bemfetben pabagogif^en ©runbgebanlen. $efraloj3tl

«u«gang*puntt unb ©ebiet ifl bie unterftc Stufe bet Gtjiel)ung: bie 93ol!#«

ftfule. 3id)te8 ?lu«ganglpuntt unb ©ebiet ift bie b,öä)fie 6tufe ber erjiequng:

bie Unioetfität. Sod) fud)t ber leitete feinem ©ebanfen eine 2ragmeite ju

geben, bie alle Graiel>ung«gebiete al* organifä^e €ntmidlung*ftufen in fift begreift

unb planmäßig orbnet.
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unter ben Hftitgliebern jeher anberen einen ftepräfentanten fcaben, ber

ihr fct)riftUcr> Bericht erftottet, unb ebenfo foUte jebe einige ihrer 3ög*

Iinge nach öoflenbetem Stubium an anbere Uniterfitäten fdjicfen, um
bort gu leben unb aus eigener SHnfchauung bie genaueren unb lebem

bigften Senate gurücfyubringen. 2luf biefe SBeife werben bie Unit*er-

fitäten in einen frieblidjen unb ^etlfamen SBetteifer gebraut unb er«

füllen ihre SBeftimmung, inbetn fte gemeinfam baS SBerf ber I)öd)ften

totffenfcr>aftIicr)en ©eijteSbilbung fflrbern unb in baS ge|ammte 6pftem

ber 9totionaleraieljung öoöenbenb eingreifen.

3ehnteS Gapitel.

Hie Deränbmmg in ber lortbUbmtg ber »iflrnfthaftsleljrf.

L $ie Qrrage ber 93eränberung.

1. Ortete« grtlörung.

3n beu oorljergehenben Kapiteln haben mir biejenigen SQBerfc beS

^ljiloforten bargeftellt, bie in ben fahren Don 1800—1807 entftanben,

(mit Ausnahme bed UnioerfttätSplaneS) Don ihm felbft herausgegeben

unb burdj bie gemeinfame Slbficht oerfnüpft finb, bie ©runbgebanfen

ber neuen ßehre in ber populären Qform öffentlicher, auf toeite Äreife

beregneter Starträge einleudjtenb $u matten, um bie $enfweife beS Seit»

alter« ju anbern. Sei aller SBerfcbiebenheit tt>rer ^emata bilben biefe

©djriften eine in ftcr) jjufammenhängenbe SReir)e. Sluch ber Unir>erfitöt§-

plan gehört $u jener ©efammtibee ber neuen 9}ationaleraief)ung, welche

bie „föeben an bie beutle Nation" ausgeführt haben; biefe bezeich-

nete ber ^hüofoph felbft als bie 3rortfefcung feiner Starträge über

„bie ©runbjüge beS gegenwärtigen 3*italterS", welche letztere nach feiner

eigenen Grflärung mit ber „Slnweifung aum feiigen ßeben" unb ben

SSorlefungen über bas SBefen beS ©elehrten „ein ©anjeS" ausmachen.

2Bie genau aber biefeS ©anje mit ber ©laubenSlehre jufammenhängt,

bie in ber ©djrift über „bie Seftimmung beS Sftenfdjen" begrünbet

mürbe, haben mir fchon früher angemerft.
1 2>aS eben genannte SBerf

eröffnete JichteS lefcte $eriobe unb galt ihm felbft als bas am meiteften

gebtehene unb fortgefchrittene ©lieb jener religionSphilofophifchen Unter-

fudjungen, bie am Schlug ber erften ^eriobe in bem Sluffafc „über ben

» 6. oben »uä? III. Gap. III. 6. 563.

Digitized by Google



662 $ie JOeTönbetung in ber ftortbilbung ber aöifTenf(^aft«let|re.

©runb unteres ©tauben« an eine göttliche SQBeltregierung" heroortraten

unb ben SltheiSmuSfireit herbeiführten. 3n bem ©ebanfen, melier ber

SßiffenfcbaftSlehre gu ©runbe liegt, jeigt ft* bie Schrift über bie »e^

ftimmung beS 3Jlenfchen mit bem „fonnenftaren ^Bericht" unb beibe

foroohl mit bem „93erfudj einer neuen 3)arfteflung ber 2Biffenfchaft§=

lehre" aus bem 3af)re 1797 als mit ber ©runblegung ber Sittenlehre

einoerjtanben. 60 fnüpft fiel) ©lieb an ©lieb. 2ßir (abreiten an ber

SRidjtfchnur ber SOßerfe beS 93f)ilofopf)cn aus ber berliner $eriobe in bie

jenaiferje aurücf, ohne bie ßette irgenbtoo burd) ben Eintritt eines neuen

$rincipS unterbrochen flu finben. 3)er erfte SSerfudj einer neuen ®ar=

ftedung ber SBiffenfcbaftSlehre erleuchtet ben Segriff ber abfoluten

3bentität als ben ©runb unb bie SBurgel alles SBeroufttfetitS, ber

fonnenflare Bericht ba8 Seien ber SBiffenfcha ft8l ehre, bie SBeftimmung

be8 SHenfcben ben funbamentalen (Hjarafter be8 ©laubenS. bie @runb=

jüge be8 gegenwärtigen 3eitalter8 bie ftothmenbigfeit unb Sebeutung

ber menfchlichcn 33ernunftenttoidlung ober ber 2BeltgefchicQte, bie

SInroeifung gum fetigen ßeben ba8 SQBefen ber Religion, bie föeben an

bie £eutfchen bie Aufgabe unb 3bee einer neuen *Rationcler3iehung.

2)ajj unb wie biefe Themata mit unb in einanber gufammenhangen,

hoben wir fo ausführlich bargethan, bafj jebe Söieberljolung überflüffig

erfcheint.

s3cun foö nach ber Meinung oieler Sichte in feiner groetten ^ßeriobe

ben ©runbeharafter feines SrjftemeS geänbert unb eine „neue ßehre"

aufgehellt haben, »äljrenb anbere biefe ^Behauptung beftreiten unb jebe

23eränberung, bie ben Gharafter ber ßehre berührt, in Slbrebe ftellen.

SBiber bie erfte Slnficbt jeugt ber ununterbrochene 3ufatnmenhang

beiber ^erioben, wie er in ben Serfen be8 ^tjitofopr)en am Sage liegt.

SBiber bie atoeite Slnficbt fpricht bie ^hatfachc, bafj Richte immer oon

neuem bie SiffenfchaftSlehre bar^uftellen oerfucht hat, unb bie Oon ihm

hinterlaffeneu 33orlefungen ber fpäteren 3ett fich oon ber urfprünglichen

[form beS SgftemS oielfach unterfReiben, ©ine getoiffe 23eränberung

unb Untütlbung ber ßehre ift unöer!ennbar, aber bie 3ra9c tfr °b fte

bie frühere ©runbtage berfelben oerneint unb umftöfjt?

SBenn oon einer „neuen, fpäteren ßehre" gerebet ttirb, fo mufe

man angeben, in welcher Schrift biefelbe enthalten ift, unb roo ber Ab-

bruch mit bem 3bccngangc ber früheren ftattfinbet? %n ben oon Sichte

felbft herausgegebenen populären 2Berfen ber fpäteren 3*it ift fte nicht

enthalten. Sucht man fie h^» bürfte am erften bie „flmoeifung
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gum fetigen ßeben" als 3eugni& einer foldjen 93eränberung angeführt

roetben. 216er fobalb man ber inneren ßnttoitflung beS $fulofopb,en

folgt unb fidj ©djritt für Schritt biefem 3tele nähert, öerfebminbet bie

fcfceinbare, ben ©runbgebanfen treffenbe Siffereng. 3$ toieberr)ole Ofidjted

eigenes SeuQntjj, ber bie 33ortebe ber SInroeifung gum fetigen ßeben

mit folgenben SBorten beginnt: „2)iefe ÜBorlefungen, gufammengenommen

mit ben ©runbgügen beS gegenwärtigen S^italterö unb benen über baS

SBefen be§ ©eleljrten, machen ein ©anjeS aus oon populärer ßebje,

beffen ©ipfel unb IjeUften ßidjtpunft bie gegenwärtigen bilben, unb fie

finb inSgefammt baS fRefuttat meiner feit fed)8 bis fteben 3al)ren mit

meljr SWufee unb im reiferen üflanneSalter unabläffig fortgefefcten ©elbft*

bitbung an berjenigen plulofop$tfä>n 2lnjid)t, bie mir f$on Oor breigeljn

Sohren gu Sfceil mürbe, unb meld&e, obtoofjl fie, toie ic& Ijoffe, mandjeS

an mir geänbert Ijaben bürfte, bennod) fi$ felbft feit biefer 3eit

in feinem ©türfe geänbert Ijat."
1 2Ba8 Q?icr)te im 3af)re 1806

gelehrt Ijat, begeic&net er felbft als bie aflmftljlid) gereifte 3frua)t feiner

im 3af)r 1794 begrünbeten ßeljre. SBäljrenb biefeS 3eitraum8 b,abe

ftet) feine ßef)re „in feinem €>türfe geänbert". SBann foflte fidj biefelbe

fo geänbert fyaben, ba& fie baS frühere ©Aftern üerroarf? Unb ein

fötaler Slbbrudj, roenn er ftattgefunben fjätte, foQte bem <J3ljilofopljen

felbft fo unbemerft geblieben fein, ba& berfelbe mit aller Gntfdfciebenljeit

baS ©egentljeil oerjidjert?

2. $ie Cwtome bet JBeränberung.

2lu8 ber 93erglcid)ung ber beiben Venoben ber 2Biffenfd)aft8lef)re

erhellt auf ben erften 93lia\ baf$ ftd) in bem Selbe iljrer jpolemif bie

Nietung geänbert unb in ifjren Gntgegenfetjungen eine 2lrt ©Aftern»

toed)fel ooffgogen fmt. Qridjte ftreitet in feiner legten ?Periobe mit gang

anberen ©egnern als in ber erften. SEÖenn man beibe üergleia^t, fo

fdjeint es, als ob fie bie Nollen getaufdjt f)aben. 2118 3id)te bie $enf=

freifjeit üertf)eibigte unb bie 2Biffenfd)aft8lef)re begrünbete, füfjlte er ftd)

oon bem ©eifte ber Slufflärung burdjbrungen. StlS er einige 3al)re

fpäter feine SReligionSlebre miber bie Slnflage beS 5ltljei8mu8 red)t=

fertigte, fafc er in ben Sfeinben ber Wufflärung autft bie feinigen unb

befämpfte nidjt ben Nationalismus, fonbern ben CbfcurantiSmu*. 3)a=

gegen in ber legten $eriobe ift eS bie Slufflärung beS adjtgelmten 3a$r=

t)unbert§, bie er als platten Nationalismus tierad)tet, beren Urheber er

1 6. oben 6op. VI biefefi SBu<$*. 6. 596.
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in ßocfeS *pt)ilofopfjie, ber „fdjlecfjteften", bie es gebe, finbet, beren 2t)puS

er in Nicolai aufflettt unb gei&elt, beren 3ettalter er in ben ©runb»

gügen als baß „ber öollenbeten ©elbftfucbt unb ©ünbljaftigfeif d&araf*

terifirt, bem er ben Untergang münfdjt unb öerfünbet. 3efct will er

fogar unter ben erften ©egnern fetner SRcIigionSlc^re, benen er ben

Vorwurf be8 SlttjeiSmuS jurücfgab, bie flufflarer nadj bem ©abläge

Nicolai« gemeint ljaben! 92oc^ oor wenigen Saferen t)at er ben 33e*

grfmber ber 9taturpf)tlofopl)ie als ben genialften &nljdnger ber 2Biffen=

fdjaftsleljre gerühmt unb miflfommen gerjeifcen. 3e$t bagegen ift eS

eben biefe ßeljre ©djeflingS, bie er in ben ÜBorlefungen über baS 2Befen

beS ©elerjrten marnenb als ftfläfatt in ben alten Dogmatismus begeidjnet,

bie er in ben ©runbgügen beS gegenwärtigen 3*italter§ a(S bie ßefjr*

feite beS platten Nationalismus, als beffen 3tt>iHingSgeburt, als unedle

©peculation, als eitel ©djwärmerei unb $b,antafterei oerurttjeilt unb

mo er immer fann, erbittert befämpft. Unb in bemfelben 2Raf?e, als

er jene Bethen, einanber felbft miberfkeitenben SRicbtungen oon fidj ab*

flöfjt, nähert er fidj tf)rem ©egner, einem SDcanne, mit bem er in ber

Beurteilung ber fantifeben öeljre einoerflanben, aber in ber Slnftdbt

Oon bem mabjen ©tjftcme ber *PfHlofopbie oöHig entgegengefefcter

ütteinung mar. 3etjt feb.lt toenig, ba& er fidt) ganj auf SacobiS Seite

fteUt. 3n ber ©djrift über bie Seftimmung beS Sflenfdjen bejaht aud)

er ben ©lauben als bie einzig mögliche (Srfaffung beS mabrljaft SBirf-

Iicfjen ; in bem fonnenflaren 93erid)t preift er Sacobi als ben mit ßant

gleichseitigen Reformator ber $tji(ofoplue, in feiner Scbrift gegen -Nicolai

nennt er tljn einen ber erften Banner beS 3*italter8, eines ber wenigen

©lieber in ber UeberlieferungSfette wahrer ©rünbltdjfeit. SacobiS SBertb,

fteigt in ben 21ugen Orientes mit feiner Abneigung gegen bie SBerftanbeS-

aufflärung unb feinem SBibertoitlen gegen ©djeflingS 9toturpb,ilofopb,ie.

Oct) rotfl bamit nid)t fagen, bafe er bem Sßorbilbe Sacobis gefolgt fei

unb ftd) bem Ginfluffe beffelben unterworfen b,abe, eine foldje ©efügig*

feit unb Aneignung frember ©tanbpunfte lag nidjt in feiner Strt; aber

wenn man für feine ©laubenS- unb 9fceligionSlef)re, wie fte in ber

93eftimmung beS SJcenfdjen, ben ©runbjügen beS gegenwärtigen 3««s

alters unb ber Slnmeifung jutn feiigen Ceben fjeroortritt, einen tnit-

beftimmenben einflujj oon aufjen fuebt, fo foUte man weniger an

6d)leiermadjer, als an 3acobi benfen.

2Btr feiert, wie ftd) bie SBermanbtfcbaften unb ©egenfäije ber äBiffen-

fdjaftsleljre mit ber 3*it geänbert Ijaben. S3ergleid)t man fte mit jenen
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betben in ßebenSanf4auung unb ßiteraturfreifen einanbcr feinblicfcen

JöorftetlungSarten, bie man mit ben Tanten «Nationalismus

(Shiffforung)" unb „föomantif" gu begei4nen pflegt, fo tann ntdjt

geleugnet werben, bafj in iljrem Fortgänge bie 2Biffenf4aft8lel)re fi4

öon jenem abtoenbet unb biefer guneigt, obwohl au4 ^ier bie IHedjnung

ni4t rein aufgebt, benn mit bem SBibertoitten gegen ©4etting Dei-

einigt ftc^ in griente bie 5reunbf4aft für 3fr. ©ableget. 9lber alte

biefe Regierungen freunblitfjer unb feinbltdjer 5lrt, bie in bem ßcben

unb ber Cefcre beS ^t)ilofopr)en to&brenb ber legten ^eriobe hervortreten,

gelten un8 als bie ©ömptome einer Söeränberung, bie ni4t öon um
geföbt fommt, fonbern au« bem Innern ber ßebje beröorgeljt, olme

ibren @runba)arafter angutaften ober gar gu enttourgeln. Um gu er*

fennen, toel4e 21 rt ber SBeranberung ober Umbilbung ftattgefunben

bat, motten mir bie (£nttoio?lung8formen ber 2Biffenf4aftSleljre in ibren

beiben Venoben oergleia^en.

IL $ie erfte GnttoidlungSform ber 2Biffenf 4aftSleljre.

Verfolgen mir ben ©ang ber 2Biffenf4aft8lebre in ifjrer erften

unb urfprüngli4en 3form, fo geigt fi4 ein aflmät)lid)e8 2Ba4Stbum beS

©MlemS, ba§ mit feiner guneljmenben 51u8bilbung au4 fein $rincip

umfaffenber unb tiefer geftaltet. Wii ber Aufgabe, bie Erfahrung,

b. b- ba§ ©tjftem unferer notbtoenbigen SBorfteflungen, gu erflären,

beginnt bie 2Biffenf4aft8lebre unb geigt, mie baS begrünbenbe <Princtp

eine« fein unb in jener Urtljat gefugt »erben mu&, bie im 93emufet=

fein biejenige 93ebingung fefct, unter melier baS 34 not^menbig

trjeoretifd) ausfällt unb eine SReibe unOermeiblttber 93orfteflungS»eifen

entttitfelt: eine Sebingung, bie, »eil fie baS tbeoretif4e 34 begrünbet,

eben barum ni4t aus ibm begrünbet toerben fann. 3efct ift biefe »e»

bingung felbft gu begrünben. ©o entftebt eine gtoeite Aufgabe, bie

aus ber erften not^menbig folgt: eS ift abguleiten, rooljer jene urfprüngli4e

€>djranfe im 34 (©elbfteinf4ränfung) !ommt, bie für baS tbeoretifdje

34 eine fefte SJorauSfetjung bilbet. 2)te ßöfung ber Aufgabe gef4iebt

bur4 baS pro! tifdje 34- 3efct erf4eint bie Urttjättgf ett als ©treben

unb baS 34 als ein ©njtem notbtoenbiger triebe, worunter bie 2)or=

ftettungStriebe futb, oon benen baS ©üftem ber notljtoenbigen 35orfiettungen

abfangt. Slber in bem unenbli4en ©treben ift felbft mieber eine neue

Aufgabe enthalten, bie aus bem SBefen beS 34 folgt, barum notbmenbig

gu if)m gehört, oon i§m gefegt unb gelöjt »erben mufj. 2)a8 34 ift
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fi4 felbft Dbject, es ift in feinem Urftreben fi4 felbfl 3roecf : ba8 ab-

folute 3* ift Aufgabe ober 3bee. 2)iefe 3bee foü tierroirfli4t merbtn.

$er Urtrieb, ber baS Stiftern oder übrigen triebe forbert unb üoflenbet,

ift ber fittlidje 2rieb. $aS praftif4e 34 (Sutern ber triebe) grünbet

ft4 auf baS fit t Hebe 34, auf ba8 34 als 3freil)eit8trieb, a(8 3Frei^cttö=

gefefc (Sittengefejj), al8 ©emiffen. 5)a8 ©emiffen umfaßt unb begrünbet

ba8 gefammte *PfIi4tgebtet, audj bie 9te4töpfli4ten; ba8 fittlicbe 34
umfaßt unb begrünbet ba8 praftifdje 34 au4 in feiner 9te4t8fpb,äre,

ba8 praftif4e 34 umfaßt unb begrünbet ba8 t^eoretif4e 34, mel4e*

lefctere ba8 ftnnü4e 34 unb bamit bie Sinnenmelt in fi4 begreift.

3)ie ©runbform be8 tbeoretif4en 34 n>ar bie ßinbilbung (SSorfteflung),

bie ©runbform be8 praftif4en ba8 Streben (Xrieb), bie ©runbform

be8 ftttli4en ba8 ©emiffen.

3)ur4iaufen mir bie Äette ber Sebingungen, in benen ba8 Stiftern

ber 2Biffenf4aft8leljre ljängt, progreffio oon ber S3ebingung $u bem

Sebingten, fo lauten bie S4lüffe: feine abfolute (Einheit oon Subject

unb Dbject, fein 34 al8 Selbftgioerf, fein 34 als Strteb auf ftcf) felbft,

fein fttt(i4e8 34, überhaupt fein 34 al8 £rieb, fein praftif4e8 34,
fein 34 als auSf4lie&enbe greiljeitsjprjäre, fein inbioibuelleS 34, fein

ttjeoretif4e8 34, fein roaf)rnef)menbe8 34 (fein empirif4e8 SBemu&tfein),

feine SBelt als Object ber üPJafyrnebmung, feine Sinnenmelt.

3)ur41aufen mir biefelbe Äette, regreffio oon bem 39ebingten jur

Sebingung, fo lauten bie S4lüffe: feine objectioe SBeltoorftellung, fein

empirif4e8 23emufetfein, fein tf)eoretif4e8 34 (feine Ginbilbung, fein

34 als oorfteUenbe £f)ätigfeit), fein bef4ränfte8 34, feine Selbfi=

befdiränfung be8 34, fein 34 als Srieb, fein praftif4e8 34, fein 34
als SreifjettStrieb, fein 34 als ©emiffen, fein fittli4e§ 34, fein 34
als Selbftsmerf, tan 34 als abfolute (Sinljeit oon Subject unb Dbject,

überhaupt fein 34, fein Selbftbemu&tfein.

Sir müffen biefe Äette üoüenben. Steigen mir aufwärts in ber

fteilje ber SBebingungen, fo fetjlt baS erfte ©lieb; fieigen mir abroärts

in ber fteibe beS 93ebingten, fo fel)tt ba8 lefcte ©lieb. £aS 34 als ab=

foluter Selbftgmecf mar bie oberfte Formel, in me!4er baS gange Stiftern

ber 2Biffenf4aftS(ebre enthalten mar. 2Bäre baS 34 ni4t biefer ab=

folute Selbftjroecf, fo märe cS fein 34- 2Bäre bie SReilje aller bur4

baS 34 gefetjten Sebingungen biefem 3n)etfe nidtjt untergeorbnet, als

fein SJIaterial unb SJcittel, fo märe ber 3mecf nict)t abfolut. 6r märe

cS ni4t, menn bie Sinnenmelt, baS finnli4e unb inbiüibuelle 34 ni4t
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lebiglt4 fein TOttel unb Organ märe. 2)a8 34 ift biefeS Organ als

SBitle, ber feiner SBeftimmung unmittelbar gemifj ift: biefe ©emi&fjeit

ift ©taube, moralif4er ©laube, ber eines ift mit ber fittlirtjen ober

J)fli4tmäfeigen ©efinnung. 2)ie pcrfönlic^-fittlidt)e ©efinnung ift biefeS

Organ, nur fie. 2)ie ©efinnung märe ni4t fittlt4, menn fie Erfolge

^ufjer ficft roottte; unb ber Sroecf, ber fie erfüllt, toäre nia^t abfolut,

menn er biefe Erfolge nidtjt fjötte, nia^t baS maljrljaft SHBirf Ctdt>e märe,

unabhängig t>on bein 2BtHen unb ber SreiljeitSfpljäre ber einzelnen

^erfon. ©oll bar)er jener abfolute 3ß>ccf, of)ne melmen baS 34 feinen

innerften ©runb unb bamit fic^ felbft oerliert, in 2öal)rb,eit gelten, fo

mu& er ber meltbeftimmenbe unb meltorbncnbe 3*oerf, bie mora=

lifcfce SBeltorbnung fein, fo mufc baS 3* fid) als ©lieb unb Organ,

nid)t aber als Schöpfer biefer SBeltorbnung auffaffen unb biefe letztere

als baS Unbebingte, in fid) felbft 93eru^enbe, fi4 felbft SBoHsiehenbe,

als lebenbige SBeltorbnung (ordo ordinans), als SBeltregierung, als

göttliche Seitregierung, als ©ott felbft betrauten.

3)a8 34 ift nichts ofjne ben abfoluten 3»fcf, beu es fi4 felbft

fefct; eS ift nid)ts oljne biefeS Söorbtlb. $iefeS Söorbilb ift nia^ts, menn

eS ein blogeS 53ilb, ein €djatten beS 34 ift; eS ift mirfli4e3 SBorbilb

nur, inbem es itrbilb ift unb baS 34 fein Slbbilb. $a8 2Jerf)ältni&

jroif4en bem 34 unb feinem abfoluten 3*oerf erreicht erft bann bie

gültige 3orm, menn eS fi4 umfefprt. 3)er Stoed ift baS Unbebingte

unb €rftc, baS 34 ift unmittelbar baoon abhängig unb babur4 gefegt,

eS ift baS Sebingte unb 3">eite : biefe ilmfefyrung ma4t unb in it)r

befielt ber religio fe ©laube. 3)ie ©emi&fjeit meiner fittli4en 93e-

ftimmung, ber ©laube an bie <PfIi4t ift moralif4er ©laube, bie

@eroi&f>ett ber moralif4en SBeltorbnung, ber göttli4en SBeltregierung

ift ©otteSbenm&tfein ober religiöfer ©laube. ©laube i4 ni4t, bafj

mein abfoluter 3toetf Sßeltjmeo! ift, loie mitt i4 an bie 2BirMi4feit

unb ben ewigen Seftanb biefeS 3»ecfeS glauben? ©laube i4 ni4t an

biefen emigen Seftanb, traft beffen ber 3roeo? fortbauert unb fortmirtt,

au4 wenn ft4 mein 2BiHe baoon gurüd^ie^t, mie will i4 no4 glauben,

bajj biefer $voed abfolut unb in 2Bacjrr)eit meine f)ö4fte SBeftimmung

ift? 2Bie mifl i4 feiner au4 nur moralif4 geroi& fein? 2)ab,er oer=

^ält ft4 ber religiöfe ©laube gu bem fittli4en ni4t blo& ermeiternb

unb befeftigenb, fonbern begrünbenb: bie morali(4e ©etoifcheit rul)t

auf ber religiöfen. 2)aS fittli4e 34 grünbet fi4 auf baS religiöfe,

mie baS praftif4e auf baS fittli4e (bie triebe auf ben Urtricb), unb
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bog theoretif4e 34 auf baS praftif4e. £ier erfi Ooflenbet ftd» bie SBiffen*

f4aft8lehre unb crretd&t ben 3>unft, ber, je nacfcbem mir ihren ©ang be=

tra4ten, ba8 crfte ober legte ©Heb ou8mad)t: biefeS ©lieb ift bie Religion

obet bafi ©ottetbeum&tfein, ba8 religiöfc 34, ba8 34 al8 S3ilb ©otte8.

3n ihrer erften $ertobe hat bie 2Biffenf4aft8lehre einen (£nt=

roitflungSgang gurüägelegt, bei mit ber 93egrünbung be8 empirtj4en

33erou&tfein8 beginnt unb mit ber be8 religiöfen enbet; fte ift empor

geftiegen oon bem tfjeoretifdjen 34 sum praftit4en, gum ftttli4en, jun

religiöfen; Dom ftnnli4en SSeroufetfctn gum 5reiheit8beroufetfein, gum

©etoiffen, gur Religion; oon ber 6innenroelt gur ftttli4en 2Belt, gm
ftttlic^en SBeltorbnung, gur göttlichen SBeltregterung, gu ©ott. Sie hat

boB religiöfc 34 öl* te^teS ©lieb erreicht, fte ^at in biefem legten

©liebe guglei4 ben legten unb tiefften ©runb oder im 34 notrjtoenbig

gefegten öefiimmungen erfannt, fte roeifj, bafj biefer legte ©runb in

SBoMeit ber erfte ift. §ierou8 ergiebt fi4 bie einleu4tenbe Hufgabe,

jegt ihren ©ong umgufehren, oon bem erften ©liebe au8guget>en unb

ihr gonge8 Softem ou8 biefem $rincip gu entwerfen: biefc Aufgabe

be^errf4t bie legte $eriobe ber 2Biffenf4aft8lehre. SQßenn hier ein Hb*

bru4 toäre, fo mü&te berfelbe bo gefu4t werben, too 3t4te ben lieber«

gang Oon bem ftttli4en ©tauben gum religiöfen ma4t, alfo in einem

fünfte, ber innerhalb ber erften $eriobe liegt. 3ft ober in biefem

fünfte ein ununterbro4ener Orortgang, fo iß nirgenbS ein Hbbru4.

0ft4te gehört gu ben Hentern, beren €>tjfieme ni4t f4on fertig finb, wenn

fte ihre literarif4e Saufbahn beginnen, unb bie mit bem 3rort?4ritte

ber legteren ihre Hufgabe ni4t anbern, wohl aber tiefer bur4bringen.

III. 2)te öeränberte Örorm ber 25arftellung.

2)ie Hufgabe ift: ba8 gefammte ©rjfiem ber 2Biffenf4aft8lehre in

einem @u& unb au8 bem einen ^Prtncip barguftellen, toel4e8 ber

religiöfe @eft4t8punft forbert. S)iefe Hufgabe ^at ffic^tc gehabt unb

ft4 gefegt, aber ni4t gelöft, »eil ihm ber 5£ob guoorlam. €« bleiben

baher nur 39ru4ftürfe, 5Berfu4e unb Sfiggen gur ßöfung übrig, ab*

gefehen oon jenen populären Vorträgen, au8 benen ber Gfjatafter ber

neuen (EntioitflungSform unoerfennbar h«öorleu4tet, roie ba8 legte

93u4 ber 33eftimmung be8 2Hen[4en, bie Vorträge über ba8 SBefen

be8 ©elehrten, bie ©runbgüge be8 gegenwärtigen 3*italter8 unb oor

allem bie Hnroeifung gum feiigen ßeben, toel4e 3fict)tc felbft als „ben

©ipfel unb haften ßi4tpun!t" feiner 9teligion8lehre begei4net. 2Btr
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tehen, in »el4em ßi4te bie 2Biffenf4aft$lehre in ihrer neuen (Snttetcf*

lungSform crfc&eint. 3br ?rincij> tft baS 34 als Btlb ober un*

mittelbarer SluSbrucf ©otteS. Älle im 34 unb bur4 baffelbe

notfnoenbig gefegten BefHmtnungen erf4einen jefct als OjfenbarungS«

formen bc« göttlichen Ceben«, unb bie 2Biffenf4aftSlehre felbft, ohne bie

9tid)tfd)nur beS frttif4en 3beali8muS gu oerlaffen, flüjt ihr ©tjftem

auf eine religiöfe ober tr)eofopr)ifcrjc ©runblage, auf ben Begriff beft

abfolut Realen, auf ©ott. daraus erflärt fid) jene gegen bie BerftanbeS*

aufftärung tote gegen bie Jcaturphtlofophie gerichtete Abneigung, roeldtje

ben neuen (SnhoicflungSgang ber 2Biffenf4aft8lehre auf Stritt unb

5£ritt begleitet. SBirb aber ©ott als baS $rincip beS 3*, als ber

emige Urgrunb aller ©rfcbeinungen begriffen, fo mufe ber Begriff ©otteS

fo gefaxt »erben, bafe er Don allen, erft im 34 möglichen unb burdj

baffelbe gefegten Beftimmungen, alfo üon allen Unterfcbieben, aller

2Jcanni4faltigfeit, aller Beränberung unabhängig ift; er ift baS eine

fich felbft gleiche, wanbellofe, unoeränberliche ©ein: ein Begriff, ber

auf ben crften Blicf an eleatifche ober neuplatonifche BorftellungSteeifen

erinnert, auch eine Berrounbtf4aft mit €>pinoja oerröth unb baher in

ber fichtefchen 2Btffenf4aftSlehre einen frembarttgen ßtnbrucf macht.

€>o ift eä gefommen, baf? man bie neue 6nt»icflungSfotm ber leiteten

für eine „neue ßeljre" gehalten r)at, »eiche ber urforunglidjen ßetjre

toiberftreite unb gerabegu mit ihr breche.

3nbeffen liegt ber innere Sufammenhang beiber (SntrotcflungSformen

beutlich am £age, unb bie gtoeite erfcheint auch in biejetn fünfte als

bie nothtoenbige unb ununterbrochene, in ber gorm ber Umfehrung

gebotene Sortführung ber erften. $a8 34 ift in feinem SBefen noths

toenbig bie abfolute Sbentität Oon ©ubject unb Dbject; es ift in feiner

Qform, in bem Stete beS 6elbftbetou§tfeinS, noth»enbig bie Trennung

beiber. Ohne jene 3bentität fein 34, ohne biefe Trennung auch feines.

3m ©runbe beS 34 ftnb Subject unb Object unmittelbar eines unb

müffen es fein, fonft toäre baS 34 unmögli4; im 34 felbft ftnb fte

getrennt unb müffen eS fein, fonft trörc baS 34 ebenfalls unmögli4.

€>ie ftnb getrennt unb foHen baher bur4 baS 34 Oereinigt »erben.

€>o toirb jene Einheit in ber SBurgel beS 34 Sur ©etrenntheit im 34
unb ebenbabur4 gur Aufgabe ber Bereinigung für baS 34- Ohne biefe

Hufgabe ber Bereinigung, in »e!4er Einheit unb Trennung oerbunben

ftnb, ift baS 34 unmögli4. €>o »irb ber ©runb beS 34 ä" beffen

Aufgabe unb 3»erf, ober, »aS baffelbe hei&t, ber abfolute 3toetf beS
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3d) mu& gefetjt werben als bcffcn ©runb. 35ie8 ift bet ?}unft, auf

beffen ©infidjt ade« anfommt, um bcn Uebergang Oon ber erften (ZnU

mitflungSform ber 2Biffenfd)aft8leljre gur aweiten richtig gu oerfleljen unb

ju beurteilen. @S ift berjelbe $unft, ben wir, um jenen Uebergang

begreiflidj a" mad&en, fdjon erljetft Imben. 2Ba8 im ©runbe beS 34
emig eine« ift, fott in ber Aufgabe ober im ßnbametfe beS 34 wieber*

Bereinigt »erben. $ie €inf|eit ift, bie Bereinigung foll fein. Dirne

ben 3uftanb ber Trennung märe bie Bereinigung unnötig. 2>aS 33e=

wu&tfein trennt, mos unmittelbar eines ift; bie Trennung forbert bie

Bereinigung: fie oertoanbelt baS ©ein in ein Sollen. $ebe jenes

©ein (bie 3bentität) ou f, unb bas 34 ift unmöglia^! §ebe biefeS

©ollen auf, unb bie Bereinigung, bie Trennung, baS Bewu&tfein, baS

34 ift unmöglidf)! Bon ber Einheit bur4 bie Trennung aur 2tas

einigung: bieS ift ber 2t)puS beS ganaen ßef)rbegriffs. ©ein 3nlwlt

ift bie abfolute 3bentität als ©runb unb 3wetf beS 34 als ©ein unb

©otlen, als ewiger ßebenSgrunb unb ewiges ßebenSaiel, als göttlia^e«

ßeben. 3n ber Slnerfennung unferer au löfenben Aufgabe, unter bem

3wange beS ©ollenS, leben mir fittli4; in ber <5rfenntni& ber emig

gelöften Aufgabe, Eingegeben an baS göttliche ©ein, leben mir fei ig.

SaS göttliche Öeben ift alles in allem, baS 9M=(5ine. 3n 9tüdft4t

auf biefeS Xfyema geftaltet ficr) bie SBiffenfa^aftSte^re im 3bentitätS=

lef)re. SBenn jte als £ljeofopf)ie ber 9laturpljilofopI)ie mibcrftreitet, fo

wetteifert fie mit ber letzteren als 3bentitätSpljilofopl)te, ein SBerteifer,

ber bie ©ntgegenfefcung nia^t oerminbert, fonbern nur baau beiträgt,

fte au fdjärfen. 2)afj aber bie 3bentität8leljre in ber 2Biffenf4oftSleljre

angelegt ift, bafj biefe Anlage f4on in ber erften SntmidflungSperiobe

beutlid) Ijeroortritt, um fo beutlid^er, je tiefer bie Unterfua^ung ein*

bringt unb fortfdjreitet: baS ift Don uns wieberfjolt gezeigt morben.

34 erinnere an bie ©runblegung ber ©ittenleljre, an ben Berfu4 einer

neuen Sarfiellung ber 2Biffenf4aftSlef)re Dom Safc 1797, an bie gleia>

aeitige aweite Einleitung in bie 2öiffenf4aftSleljre, an ben fonnenflaren

Beridjt, mo gftiftte bie 3bentität „baS Unbebingte unb <£§arafterijtii4e

beS ©elbftbemujjtfeinS" nennt, an baS aweite Bu4 ber Bcftimmung

beS 3flenf4en, welkes aus bem ^rineip ber Sbentitöt bie 2&atfa<$en

BeWu&tfeinS erleuchtet.
1

1
süfll. oben »ua) III. ©ap. II. 6. 308 flflb. 6ap. XII. 6. 450- 453.

»u*IV. Gap. I. 6.525 -527. 6. 530flgb. Gap. II. 6.536.
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Giftes Galtet.

Hit fpftiert (Entaridüungsfarm *rr WfTntfdjafteltljrf.

l. 2)ie SiffenfcbajtSlehre Dom 3at)re 1801.

1. 2>er Uebergang Dom 2öiffen jum 6ein.

ftad) jenem erften Serfucb einet neuen 2>arftellung ber SBiffen»

fdjaftSlehre Dom 3abre 1797 begegnet und im 3aljre 1801 ein gtoeitei

üßerfud), ber bie 9teihe ber neuen 2)arfte!Iungen roohrenb ber legten

^Jeriobe eröffnet, unb ben Sichte nicht felbft herausgegeben r)at.
1

ift mit ber fortfeftreitenben Segrünbung beS ©toftemS bie Aufgabe ent-

ftanben, baS SBiffen aus bem Slbfoluten, b. h- aus ©ott gu begrünben.

9iun wollen mir feljen, ob unb mie in ber angeführten ©ebrift biefe

gfrage gelöft mirb.

2Bie in ber Seftimmung beS SJcenfdjen unb in bem fonnenflaren

23erid)t, fo toirb auch fytt gelehrt, baß alles Biffen, alle anfebauenbe

unb reflectirenbe SC^ätißfctt fich im Silben unb «bbilben erfeböpfe; baS

93orbilb ober ber enbjroed fei bie gprei^cit, alle« ftttlicbe £anbeln er*

fäötofe fich in bem Streben, ben Gnbjmetf $u oertoirflicben. 2)a8 93ilb

ift nicht baS SReale, aber eS forbert ein föealeS, toorauf eS unmittelbar

fieb begießt, baS es unmittelbar auäbrücft. 2)a3 föeale ift jenjeits bes

SBiffenS, unabhängig oon ihm, nietet SBilb noch Silben, nid)t Serben

nodj Vielheit: es ift im Unterfdjiebe ton aller (Srfcbeinung, bon aller

2Jcannicbfaltigfeit unb Seränberung baS abfolute, eine, toanbellofe ©ein

ober ©ott. Ohne Realität fein Silb, ohne ©ein {ein Siffen, jnrifeben

beiben giebt es fein drittes, ©o ift baS Siffen nicht blofj abhängig

oom ©ein, fonbern unmittelbar oon ihm abhängig, eS ift feine €r*

fcheinung (23ilb) unb unmittelbare 3fotge. 2)a8 Siffen begrünbet bie

Seit aus fich unb begreift pe als fein Slbbilb, eS begrünbet fich aus

bem Slbfoluten unb begreift fich als beffen unmittelbare ßrfrfjeinung.

Sie ift biefe »egrünbung möglich? 3nbem eS bie 2Belt aus fich be*

grünbet, geht eS nicht über ftch hinaus. 3nbem eS ftcb aus bem 2lb=

foluten begrünbet, geht eS über fich ftnaviZ. Sie ift baS möglich?

2Bie fann baS Siffen über fich hina"$9*hen un0 °ie ftoxm ber Sin*

fchauung unb föeflejton Durchbrechen?

1 Starfletlunp, ber SBiffenfflaftttefire au« bem 3af)te 1801. 6. 20. Hbt$. 1.

39b. II. 6.3-163.
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3)iefe Ableitung Ijat SitMe, fo Diel icb fetje, nirgenbs fo beftimmt

gu geben Derfucbt, als in her StarfteHung ber SBiffenfcbaftSleljre oom

3atjre 1801. 2>a8 SBiffen ift niebt baS reale ©ein. benn eS ift 93ilb;

es ift niebt baß Abfolute, benn e8 ift föeflejion unb betreibt eine

notywenbtge <gnhotcflung8rcif)e, bie als foldje bie 5orm ber 2Rannia>

faltigfeit unb Sßeränberung an fieb trögt. 3)a8 SQBiffen entfpringt, aber

e8 entfpringt aus ficr>, fonft toäre e8 nicr^t Sreibeit. 9lun ift ba§

SBiffen, toas eS ift, für fiel); e8 mu& baber aueb in feinem Urfprunge

für fieb fein, ober, toaS baffelbe Reifet, fein Urfprung mufj tfjm ein-

leuchten. S)a8 SöHffen burebbringt unb burebfebaut fid) felbft, atfo muß

e8 aueb feinen Urfprung burdjfcbauen. Urfprung ift ©renge. 2)a8

Söiffen burebfebaut feine ©renge. $ie ©renge be8 SötffenS ift 9licbtfein

be8 SSHffenS, Scicbtariffen. Üftun ift adeS im SBiffen umfafjt unb bureb

baffelbe gefegt: alles objectioe ©ein. 3)aS 9cid)tfein beS SiffenS ift

einzig unb allein baS abfolute ©ein. 2Benn baber baS Söiffen feinen

Urfprung unb feine ©renge burebfebaut, fo fteljt eS not^roenbig fein

eigenes fticbtfein, b. e8 ftef)t baS abfolute ©ein unb fieb felbft als

beffen unmittelbare Jolge. „<£s finbet in fid) unb bureb ftcb fein ab*

foluteS (Snbe unb feine SBegrengung: — in fieb unb bureb K< fage

icb ; e8 bringt toiffenb gu feinem abfoluten Urfprunge (aus bem 9cicbt=

miffen) oor unb fommt fo bureb fieb felbft (b. i. in Sfolge feiner abfo^

luten 2>urd)ficbtigfeit unb ©elbfterfenntnij?) an fein 6nbe. $ieS ift

nun eben baS grofje ©eljeimnijj, baS ba feiner t)at erblicfen tonnen,

toeil e8 gu offen baliegt, unb mir allein in ibm aUeS crbltcfen : beftebt

baS Söiffen eben barin, bafe e8 feinem Urfprunge gufiebt, ober noeb

febärfer, ^etgt Söiffen felbft gürftebfein, 3nnerlicbfeit beS UrfprungS,

fo ift eS eben !(ar, bafj fein ©nbe unb feine abfolute ©renge aueb

innerhalb biefeS Sürficb faden mufe. ftun beftebt aber laut unferer

Erörterungen unb be8 flaren HugenfdjeinS baS SGBiffen eben in biefer

fcurcbbringlicbfeit, in bem abfoluten ßiebtebarafter, ©ubject-Cbject, 3cb:

mithin fann e8 feinen abfoluten Urfprung niebt erblicfen, o^ne feine

©renge, fein fticbtfein gu erblicfen. 2Ba8 ift benn nun ba8 abfolute

©ein? S)er im SBiffen ergriffene abfolute Urfprung beffelbcn unb

baljer baS Wcbtfein be8 SGBiffenS: ©ein, abfoluteS ©ein, »eil baS

2Biffen abfolut ift. 9eur ber Anfang be8 SöiffenS ift reines ©ein;

too baS SBiffen febon ift, ift fein ©ein, unb aUeS, toaS fonft nodj etwa

für ©ein (objectioeS) gehalten »erben fönnte, ift biefeS ©ein unb trägt

feine ©efefce. Unb fo hätten mir uns üon afteribealiftijcben ©fernen
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jut ©enüge getrennt. 2)aS reine SBiffen, gebaut als ürfprung für

fid), unb (einen ©egenfafc als 9hd)tfein beS SBiffenS, toeil eS fonft nictjt

entföringen fönnte, ijt reines ©ein. (Ober fage man, toenn man eS

nur redjt terfteljen roiü, bie abfolute ©djöpfung, als Grfdjaffung, nid)t

ettoa als ßrfdjaffeneS, ift ©tanbpunft beS abfoluten SBiffenS; biefeS

erfdjafft eben fidj felbft aus feiner reinen 2ftöglid)feit, als baS eingig

iljm torausgegebene, unb biefe eben ift baS reine ©ein.)"
1

©o fommt nad) griente baS SBiffen gum ^Begriffe beS abfoluten

©eins, unb bie 2öiffenfdjaftSlel)re als 2Biffen8lel)re bagu, ein folcfceS

©ein ju jefcen. ©ie begrünbet ni<fct baS SBiffen aus bem ©ein, fonbern

baS ©ein aus bem SBiffen; fte geigt nid)t baS ©ein als ben SRealgrunb

beS SiffenS, fonbern baS SBiffen als ben Crfenntnifegrunb beS ©einS;

fte begreift baS 2Biffen in ftuef ftcfct auf baS objectioe ©ein (SÖBelt) als

ftealgrunb, in ftürfjicfct auf baS abfolute ©ein (©ott) als <£rfenntni&=

grunb. Sllfo totrb aud) baS abfolut föeale Don ber SöiffenfdjaftSleljre

aus bem 3bealgrunbe erfannt. Ober, toie fid) Siebte auSbrüdt:

„fte leitet baS ©ein aus bem SBiffen als beffen Negation ab, ift alfo

eine ibeale 2lnfid)t beffelben, unb gtoar bie Ijöc&fte ibeale Slnftdjt".
2

3ft nun baS Söiffen ber ßrfenntntfjgrunb beS abfoluten ©eins, jo

mu& eS ftd) felbft als beffen x$ol$t, unb gtoar, ba bem abfoluten

Urfprunge beS SBiffenS nid)tS anbereS als baS abfolute ©ein öorauS=

gefyen fann, als beffen unmittelbare 5^9* betradjten. 3nbem baS

SBiffen feinen tiefflen ©runb (Ürfprung) burd)fdjaut, erfennt eS un=

mittelbar baS abfolute ©ein. 2)aS ßrfaffen beS abfoluten ©eins ift

SDenfen, baS ftd) ßrfaffen beS SffliffenS („baS 5ürftd) beS GntforingenS")

ift 3lnfd)auung. §ter finb baljer 2>enfen unb 2lnfd)aucn unmittelbar

oereintgt. 3nbem baS Söiffen oon bem abfoluten (ifjm entgegengefefcten)

©ein ausgebt in feinem (Sntföringcn, fo ftnb in biefem fünfte abfo=

luteS ©ein unb SBiffen, ober abfoluteS ©ein unb abfolute 3?reif)eit

(Sftotfrtoenbigfeit unb 3?reiljeit), baS abfolut Objectioe unb baS abfolut

©ubjectioe untrennbar, unmittelbar Oereinigt ober ibentifdj. ©ie finb

nidjt inbifferent, benn fie finb entgegengefetjt; tooljl aber finb fic

ibentifd), benn baS SBtffen ger)t unmittelbar aus bem abfoluten ©ein

fjeroor. §ier ift ber abfolute ©tanbpunft ober JJocuS. in oetn oaS

abfolute SBiffen anhebt, l)ter bie unüberfteiglidje ©renge ber SBiffen*

fcbaftslefjre: „nidjt ber 3nbifferengpunft, fonbern ber3bentität8punft

' ebenbaf. 2b.. I. § 26. 6. 63. - ' «benbaf. I. S. 64. § 27. 6. 27. § 29.

6. 73.

giftet, etf*. b. wiof. vi. 3. m. h. 43
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beiber, bic imperceptible, nidtf toeiter ergreifbare, erflärbare, fubjectioir*

bare (Sinljeit beS abfoluten ©ein« unb {fürfiebfein« im SBiffen, über

meldje felbft bie 2öiffenjif)aft8lel)re nid)t binauSgetjm fann." 1 £ier

fallen 3beale« unb föeale«, ba« ©runbprineip be« 3beali«mu« (SBifien)

unb ba« ©runbprineip be« föeali«mu« (Sein) fcbledjtljin juiammen.

2)ie 3bentität in biefem ©inn bilbet ben tiefften ©runbbegriff her

3QBiffenfcb,aft8leb,re. ©ie miberftreitet at« 2Btffenfdjaft«leI}re ber febefling*

jdtjen Staturpfiilofopbie (ob mit Sftedjt ober Unreif, bleibe ^ier batjin--

gejtellt); fic toiberfireitet als 3bentität«leljre in bem eben betriebenen

ßejaratter bem 93egriff ber abfoluten 3nbifferenj, toorauf ©djelling fein

Softem grünbet. „2)a« 5ür(ia^fein be« abfoluten Urfprung« ift abfo^

lute Slnfd&auung, £i$tquette ober abfolut ©ubiectibe«; ba« baran fid)

notbtoenbig anfdjlie&enbe 9tid)tfein beS SBiffenS unb abfotute ©ein ift

abfolute» 2)enfen, Oueüe beS ©ein« im ßitfcte, alfo, ba e8 im SBifien

boc& ift, ba« abfolut Dbjectibe." „SBären ©ubjectiüe« unb Cbjectiüe«

urfprünglidj inbifferent, toic in aller 2Belt foflten fie je bifferent toerben?

£>b benn bie 9lbfolutf)eit ftcb felbft üemiebtet, um jur [Relation $u

toerben? 2)ann mü&te ftc ja eben abfolute« *Ridjt8 toerben, fo bafe

oielmerjr biefe« ©üftem, ftatt abfotute« 3bentität8foftem
,

abfolute«

MitätSfüftem Reißen foHte."
2

2. 3>er Uebergang oom Sein jum SBiffen.

2öte fidj ©cbetting« 3bentitfttS; ober 3nbifferenjleb,re mit bem

©ijfteme ©pinoaa« oerglicben I»at, fo bergleicbt audt) Sickte bie SBifiem

fd&aftSleljre in ber Earftellung oom 3^« 1801 mit ber fiefcre ©pi=

no$a« unb erleuchtet in biefer 2lu«etnanberfeijung ben $un!t fotoofjt

ber Uebereinftimmung al« be« ©egenfafce«. 9Jcan fjat namentlich ben

ßfjarafter be« ©egenfajje«, ber mit bem unoeränberten ©eifte ber

2Biffenfcbaft«lef)re jufammenfättt, 311 toenig beamtet unb barum bie

33ertoanbtfd)aft beiber ©tyfteme für größer unb bie fogenannte fpätere

£ef)re {^icr)teS für fpinojiftifcber gehalten, al« fie ift. 2)a« abfolute

©ein gilt ber 2Biffenfd)aft8lefjre al« ©runb unb Sräger be« Söiffen«;

bemnacb öerbält fidj ba« SBiffen gum ©ein, toie ba« SIccibenS jur

©ubftanj. 35iefe« 23erf)ältni& gilt auch bei ©pinoaa: Ijier ift ber 2te

rübrung«punft. dagegen fm&e ©Pinoaa etwa« gänalidj überfein unb

nidtjt au erdären öermoebt: ben llebergang Oon ber ©ubftanj jum

Reiben«. „@r fragt nad& einem folgen Uebergange nic&t, baber ift

« Gbenbaf. I. § 29. 6. 74 u. 75. - » Gbenbaf. Sft. I. § 27. 6. 65flgb.
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im ©runbe (einer: ©ubfiang unb 2lcciben8 fommen in SBafjrljeit nidjt

autetnanber; feine ©ubftang ift feine, (ein SlccibenS ift feines, fonbein

er nennt baffelbe nur balb jo, balb (o unb fpielt aus ber Safdje."

3)te 2ötffenfd)aft8lel)re erfjellt tiefen Uebergang: Ijier ift ber abfolute

©egenfafc beiber ©ofteme. 3)en liebergang mad)t ba8 2öiffen, genauer

gefagt „bie ©runbform be8 SQÖtffenS, in ber bie 9totf)tt)enbtgfeit einer

©paltung unb Unenblidtfeit für baS SBetoufetfein liegt". 2)iefe @runb=

form ift bie Sfteflejion, bieje ift eine £ljat ber gfcttytti, ber formalen

flrreiljeit; bie leitete ift es, meldte ben Uebergang Ooüjte^t, baS Siffen

trennt unb öon bem abfoluten ©ein abfonbert. ®a8 etoig Gine liegt

fcfcleojtljin allem Biffen au ©runbe: in biefer ftütffidbt ift bie SBiffen«

fd)Qftdle^re „UnitiSmuS (8v xai *av)\ $a8 mirflitfce (factifdje) SBiffen

ift burcb Sfteflejion gefegt unb in iljr befangen, e8 !ann al8 foldjeS

bo§ abfolut Sine niemals erretdjen, ba8 abfolute ©ein ift baB 3enfeit8

alles toirflidjen SBiffenS: in biefer 9tüaTtd)t ift bic 2Biffenfd)aft8leljre

„Dualismus
-

.

1

Einmal baS SBiffen gefefct, enttoicfelt fid) bie Üteilje ber IRefXejctonS-

formen unb bie SBelt ber 6rfMeinungen nad> notfjioenbigen ©efejjen,

bie nidjt anberd fein fönnen. 216er ba& überhaupt baS SEÖiffen gum

2)afein fommt, gejdjiefct burdj einen Sfct abfoluter JJreifjeit, ber als

foldjer aud) nic^t fein lönnte. 2Ba8 au8 blo&er {JreiJjeit gefd)ieljt,

!ann ebenfo gut aud) ntdjt gefd&eljen unb ift baljer feinem llrfprunge

na# aufallig. 2Ba8 oon bem Urfprunge be8 2Biffen8 gilt, gilt

notytoenbig and) oon allen baburtf) bebingten gönnen unb ßrfdjeinungen.

©o ift bie SBelt gmar nottjroenbig als GrfaVinung unb ©ebilbe beS

2öiffen8, aber, mie biefeS felbft, sufäUig im Urfprunge i^reS EafeinS.

2)a8 3ufäHige ift in fttfc nid&tig unb beftanbloS. 2Ber ber SBelt unb

bem SBiffen auf ben ©runb fieljt unb biefen burdjfdjaut, erfennt bie

3ufäüigfeit iljreS UrfprungS unb barin bie 9iid)tigfeit iljreS ®afein8.

$af)er jener fidjtefdje luSfprud), ber auf ben erjten 93lid fo peffimiftifdj

erjdjeint, bafj ©d)opcnf)auer bamit übereinftimmen fönnte: „toenn man

oon einer beften 2Belt unb ben ©puren ber ©üte ©otteS in biefer

2Belt rebet, fo ift bie Antwort: bie SBelt ift bie allerfdjlimmfie,

bie ba fein !ann, fofern fie an f i et) felbft odllig nichtig ift/

Onbeffen überhöre man nidjt, toaS unmittelbar folgt unb jenem ©afce

ben peffimiftifd)en ßfjarafter nimmt: „3)odf> liegt in iljr eben barum

bie gange eingig möglid)e ©üte ©otteS oerbreitet, bag oon iljr unb

^Cbenbaf. 3^. II. § 32. 6. 86-89.
43«
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allen 23ebingungen berfetben aus bie 3nteUigeng ftd& gum gntfc&luffe

ergeben fann, fte beffrr gu madjen.
" 1

Seil bic 2Belt in fidj nichtig ift, barum Hegt in if>r bie SHög»

lidjfeit, öon if)t loSgufommen. Söeil ftc tum einer SBebingung abfängt, bie

burcf) 5reit)eit gefegt ift, barum fann bie Qrretfjeit ben ©tanbpunft

beS SöiffenS ober ber SBeltoorftellung anbern unb vermöge ber SReflerion

Don Stufe gu ©tufe erfjöfjen. 2Betl fte mit feiner gegebenen Joint

beS 33etou&tfein8 gufammenfätlt, benn jebe ift burd) fte bebingt, barum

fann bie Qrrct^cit fid) über jebe ergeben, oon allem gegebenen 3nfjalt

abftraljtrcn unb guletjt, inbem ftc bie gange SRcflejion unb baS SBiffen

bis in feinen Urfprung burdjfdjaut, bie 3uföIIiQfett biefeS ir)re8 eigenen

*Probuct8 einteilen. 2)ie Slbftraction Oon allen Dbjecten ber Än.

fdjauung lagt bem SBiffen nidjtS übrig als bie leere $enfform, baS

formale $enfen mit feinen ©efefcen: in iljm befielt bie ßogif unb alle

fogenannte *P$ilofopf)ie, bie über biefe SReflejionSform beS enblid)en

23erftanbe§ nidjt bjnauSfommt unb unfähig ift, je baS Unbebingte gu

erretten. 2)ie €rb,ebung über ben enblidjen SSerftanb giebt bem SBiffen

bie €inftd)t in alles Söiffen, in ben Urfprung beffelben, in bie 3u :

fälligfeit biefeS UrfprungS: ba§ ift bie (Erhebung, bie ba§ Siffen gur

SBiffenfdjaftSlefjre madjt, bie Slnfdjauung, in melier bie (entere rubX

unb bie felbft oorbringt bis gu ber abfoluten ©renge beS 2Biffen8.

„3n ber (Srfjebung über alles SBiffen, im reinen 2)enfen beS abfoluten

©eins unb ber 3ufäfligfeit beS SiffenS ifjrn gegenüber ift ber Slugpunft

ber SQBiffenfcfiaftSle^re."
2

3e§t fönnen mir urteilen, toie fic^ bie 2Biffenfd)aftSlef)re gu ber

grage nad) ber SBegrünbung ober ©enefis beS SBiffen« aus bem 2lb=

foluten öerf)ält. ©ie f)at gegeigt, toie bem SBBiffen mit ber (£tnfid)t in

feinen eigenen Urfprung ber Segriff beS abfoluten ©eins notfjtoenbig

aufgebt, toie eS im ßid)te beS abfoluten ©eins bie 3ufälligfeit feine»

eigenen UrfprungS unb ®afein3 erfennt unb bamit gugletd) bie 9Hdjttg:

feit ber SBelt. 2)er Uebergang oom SBiffen gum ©ein ift erhellt, ©o
roeit reicht baS ßid)t ber SBiffenfdjajtSleljre: eS ift ift ber letjte $unft, ben

fie erteudjtet. 2)er Uebergang oom ©ein gum SBiffen bleibt bunfel.

Sötr feiert baS SBiffen oor uns als Srfenntnt&grunb beS Slbfoluten,

aber nid»t baS Slbfolute als föealgrunb beS SBiffenS. $ie SBegrünbung

beS SBiffenS aus bem Abfoluten, alfo audj bie mittelbare Söegrünbung

ber SBelt aus ©ott ift bemna# eine ntdjt gelöfte grage.

• «benbaf. 21). II. § 47. S. 157. - « Gbenbaf. Xf>. IL § 48. 6. 157-163.
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IL $ie SötffenfchaftSlehre oom 3a*jre 1806.

1. 2>te 9h<$tigfeit ber 3bentitftt*le$re Stelling«.

£ören mir je&t Ortete« 3eugni& fel&ft über baS Sßcr^ältntB bcr

neuen ©arftellung ber BiffenfchaftSlehre gur alten. SBir miffen, toie

er in ber Söorrebe 3U fetner fReltgtonSlerjre auSbrücflich erflärt hat,

bafj bie ßebensleljre beren f)eflfter ßichtpunft unb ©ipfel fei. $n bem»

felben 3a^e, als er bte „Slntoeifung gum feiigen ßeben" Verausgab,

fdjrteb er ben erft aus feinem Üftachlafj öeröffentlidjten „^Bericht über

ben SBegriff ber ÜEBiffenfchaftSlehre unb beren bisherige Sdjicffale".

9lirgenbS ^at fieb 3-tcrjte fo bcutlidt) unb unumtounben Aber baS 93er=

hältnifj ber beiben EnttoicflungSformen ber 2öiffenfchaftSlef)re, nirgenbS

fo megmerfenb unb leibenfdjaftlich oerblenbct miber ©djetling unb beffen

ftaturphilofophie ausgesprochen, al« in biefem Bericht. §ier befjanbelt

er ben lebteren nicht blof* als einen jtoeiten Nicolai, fonbern nennt

it)n auch fo. $afe ©chelling ber SBiffenfchaftSlehre „©ubjectiüiSmuS"

öorgetoorfen, ericheint ihm at8 ber gröbfte Unoerftanb unb baS nie=

brigfte 2fli§üerftänbniB. $a& bie Slaturphilofophie bie ©innentoelt,

roie er meint, unabhängig oom fubjectioen Söetoufctfein unb Dom

SSiffen überhaupt nehme unb als 2)ing an fid) behanblc, erflärt Richte

für abfolute Un= unb Slntiphilofopljie. 6r miß an bem $ljitofopf)eu

©cbelling ein ähnliches 33eifpiel „ber allgemeinen Schlaffheit unb @eift=

loftgfeit beS 3*itolter§", einen ähnlichen ^Repräfentantcn ber „allge=

meinen ©eichtigfeit" nachreifen, toie fünf %a$xe öortjer an Nicolai.

2)a& ©chefling in feiner legten ©chrift #f $r)tIofoprjte unb Religion"

(1804) ben §eröorgang ber enbtidjen 3)ingc aus bem Slbfoluten als

Slbfall betrachte, barin scige ftth jener alte unb öeraltete bogmatifche

©ualiSmuS, ber bie TOatertc für ein 2)ing an fid) ehalte unb in ber

SQBurjel materialiftifd) gefinnt fei. 3)ie ganje fogenannte 9*aturphilo=

fophie fei in ihrem legten ©runbe nichts toeiter als „ftoefgläubiger

Empirismus" nach bem SSorbilbe Nicolais. Wit biefem Aftern öer=

trage ftch roeber ©ott noch Sfloralität. Er fage bieS $ur (Sharafteriftif

ber ©ache unb nicht als ©eftnnungSöorrourf gegen bie ^erfon beS

5Jhi^fophen. 2)a& ©chelling bie (Srfenntmft ber Einheit aßeS ©eins

mit bem gottlichen Sein fuche, fei eine löbliche Slbficht, »eiche Sichte

ebenfalls habe, nur fei ber Unterfchieb, bafj er leifte, toaS jener nicht

leiften fönne, fonbern nur baran herumrebe. „Unb fo »erje ich ihn

benn als ^h^ofophen gang unb unbebingt »eg, unb als Äünftler er*
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!cnnc i$ il)n für einen ber größten Stümper, bie jemals mit Sorten

gefpielt Ijaben."
1

2. Sie UnDeränbeTlii&Ieit bet 2Biffenf<$aftileb>e.

Sickte beftimmt Ijicr ben begriff ber 2Biffenfdjaft8lebje genau fo,

wie mir oon Anfang an ba« Problem berfelbcn erflärt Ijaben: fie er=

greift unb löft bie bura) ÄantS ©ntbedungen gepeilte Aufgabe, ßants

SluSfüfjrung fei hinter ber Aufgabe jurücfgeblieben unb fonnte baS

3iel ni(f)t erreichen, benn er fabe bie »ernunftüermögen nur inbuctio

hergeleitet, in Oerfduebene 3rceige gefpalten unb nirfjt in ifjrer abfo=

lutea ßinfjeit erfaßt. 3)ie SBernunftgefctje gu begrünben, burd) eine

mafjre 2)ebuction aus ber Urquelle gu erfdjöpfen unb als baS, was fie

finb, barjulegen: barin Ijabe bie Aufgabe unb Ceiftung ber SBiffen-

fd)aft8lefyre beftanben. Sie burdjfdjaute unb ließ burdjfdjauen bie

9Hd)tigfcit aller ^robufte ber föeflerion, bie baS ©runbgefefc

beS SßiffcnS auSmadjt. SBenige nur erfannten biefen ©eift ber 2Btffcn-

fd)aft8lef)re unb meinten jetft, fie muffe eben barum falfd) fein, meil

fie alle Realität auflöfe, unb eine Realität benn bod) fei unb fein

müffe. 2huf) fönne bie SöifTenfdjaftöteftre felbft nid)t umf)in, eine

Realität anguerfennen, inbem [\z ein „fubjectiü«objectioeS Sein, ein

mirflid)e3 unb concret beftefjenbeS 3aY' als $ing an fidj OorauSfefce.

$iefe Sluffaffung f)abe bie 2Biffenfd)aftöle^re mtrflid) Dcrfälfcrjt: bie

einen fanben in ibr gar nichts Reales, bie anberen fugten eS, roo eS

unmöglich fein fonnte, nämlidj innerhalb ber Dteflerjon. w$a8 ^Pub=

licum roid Realität, baffelbc moöen aud) mir, unb mir finb hierüber

mit if)tn einig. ®ie 2Biffenfd)aft§lef)re b,at ben 93etoei8 geführt, baß

bie in ifcrer abfoluten ©inljeit erfaßt merben fönnenbe unb oon if)r

alfo erfaßte üleflcjionSform feine ^Realität fjabe, fonbern lebiglidj ein

leeres Sdjema fei, bilbenb aus fid) felber heraus burd) il)re glcid)faflS

OoUftänbig unb aus einem ^rincip $u erfaffenben 3«fpoItungen in

fid) felbft ein Stiftern oon anberen ebenfo leeren Sdjemen unb Statten,

unb fie ift gefonnen, auf biefer Söelmuptung feft unb untoanbelbar 311

befielen." S)a8 publicum fennt bie Realität nur in ber $eflerionS=

form, baber glaubte eS burd) bie 2Biffenfd)aft8leI)re alle Realität t>er=

1 Script über ben 93egriff ber SBiftenfäaftiiehje unb beten M*f)erigc €($itf.

täte (1806). S.2B. Mbtf). III. »b. III. 6.384-407. Gap. II. S8gT. bamtt: 1. rSe-

merfungen bei ber ßectttre Don Stelling* tran8fcenbentalem 3beali*mu** 1801

.

2. ,3ur Starfletlung oon 6<$elling8 3bentüät«fbfhm in ber 3eitf$rift für fpeeu!.

«P^fir.' 91. SDÖ- »b. III. £.368-389.
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2>ie fpätete «nttoicflunßlfotin ber 2Biffenf$aft#le$re. 679

nidftet. ©otttc bicfcm publicum geholfen »erben, fo mü&te man oor

feinen Singen bie gorm, in ber eö befangen bleibt, ablöfen unb nun

geigen, „ba& gmar feine Realität, feineSwegS aber alle Realität oer=

nietet fei, fonbern ba§ im §intergrunbe ber JJorm unb nadj iljrer

3erftörung erjt bic matjrfjafte Realität gum 23orjd)ein fomme. 3)ie[e3

teuere ift nun btejenige Aufgabe, roetcfje mir $u feiner 3cit burdj eine

neue unb möglidjft freie SSoffgieljung ber SBiffenfdjajtSleljre in ifjren

erften unb tiefften ©runblagen $u löfen gebenten." (Sr b,abe, fäfyrt

Jitftte fort, feit lange baS SSerfpredjen einer neuen 25arfteflung ber

2Btffenfcf)aftSleljre gegeben. (Sine fola^e Arbeit würbe bie Erfüllung

jenes 93erfpred)en8 fein. 3nbeffen f)abe er ftdrj biefed 93erfpredjen8

fdjon längft entbunben unb fdjiebe bie Erfüllung jetjt weiter f)inauS,

roeit iftm immer beutliajer gemorben: „bafj bie alte $arftellung

ber SBiffenfdjaftSleljre gut unb oorerft ausreiajenb fei". „3>a

idj foeben bie ehemalige Earfteflung ber 2Biffenf<$aftSlef)re für gut

unb riajtig erflärt Ijabe, fo t»erftet)t eS fifl, ba& niemals eine

anbere ßefjre oon mir ju erwarten ift, als bie ehemals an

baS publicum gebrachte. 2)a3 2Befcn ber ehemals bargelegten

SQBiffenfdjaftSleljre beftanb in beT SBefmuptung, bafc bie 3d)form ober

bie abfolute SHeflerionSform ber ©runb unb bie Surfet alles SöiffenS

fei, unb bafe lebiglid) aus tf)r heraus alles, roaS jemals im SQBiffen

oorfommen fönne, fo mie es in bemfelben oorfomme, erfolge." „liefen

(Sljarafter toirb ber ßefer in allen unteren jetzigen unb fünftigen (Sr=

Höningen über 2Biffenjd)aft3lef)re unüeränbert mieberfmben."
1

SBier $aljre fpäter erfüllte gi^te ben ©runbjügen nac& jenes 23er-

fpredjen, oon bem er r)ier fagt, ba& es faum nodj erfüllt ju werben

braudje, weil es eigentlid) fdjon gelöjt fei. €r entwarf bie neue 2>ar*

jhttung ber „SffiiffenfcrjaftSlefjre in tyrem atigemeinen Umrifj". Sie

gilt i^m nid)t als eine neue, fonbern als eine mit ber alten töflig

ibentifdie ßefjre. 9tad)bem biefe gezeigt Ijat, was baS SReale nidjt ift,

fo leud&tet unmittelbar ein, was baS föeale ift. „©ollte fid)", fagt

Oriente in bem SBcrictjt oom 3afjrc 1806, „bie 3d)form Mar burd)=

bringen laffen, fo würben wir einfefjen, was an uns unb unferem S3e=

mufjtfein lebiglid) aus jener Sform erfolge, unb was fomit nidjt reines,

fonbern formirteS ßeben fei, unb oermödjten wir nun biefeS oon

unferem gefammten ßeben abzufliegen, fo würbe erhellen, was an uns

als reines unb abfoluteS ßeben, was man gemöfjnlidj baS SReale

"»"iöeridjt über ben »egr. b. 3DßifTenf(^aft*l. u. f. f. 6ap. I. 6. 361-369.
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680 Sie foätere «nttoirflunöiform ber 2öi|fenfdjaft*te&re.

nennt, übrig bleibe. @8 mürbe eine 2Biffenfd)aft8lehre, melcbe jugleid)

bie einzig mögliche ß eben Sie qre ift, entfielen." ©iefe ßebenSlebje

gab Richte in ber Slnroeifung jum feiigen ßeben. 1

III. $ie 2Biffcnfd)aft8le tjre Dom 3ab,re 1810.

$on ben ©Reiften, melcbe bie jmeite (SntmicflungSform ber

Sßiffenfdjaftöleljre beurfunben, Im* Siebte felbfl nur eine öeröjfentlicbt

:

„2)ie 3®ifTenfcr)Qftötcr)re in ihrem allgemeinen Umriffe".
2 Sie bilbet

ben Scblufj ber SBinteroorlefung oon 1809/1810 unb enthalt in ber

ßürje bie Summe beS ©anjen. ©8 Janbelt fid) um bie Segrünbung

be8 SBiffenS unb ben Gfjarafter bc8 ©eins. 2)aS roar)rr)afte Sein ift

baS abfolute Sein, melcbeS burdj fidt) ift unb moburdj alles anbere ift:

baS abfotute Sein ift ©ott, er ift baS eine, manbellofe, unoeränber*

lict>e Sein. Sefeen mir in ©ott bie Trennung Don Subject unb

Object. fo ift bie ßinbeit, baS abfolute Sein unb bamit baS SOBefen

©otteS aufgehoben. 3n eben biefer Trennung befielt baS SBiffen.

$a8 SBiffen fe^t Unterfcbiebe, oon benen baS göttlidje Sein unab»

gängig ift: baf)er ift baS SBiffen nicht ©ott, e8 ift oon ©ott unter-

fdueben, alfo au&er ©ott. 9lun ift baS göttlidje Sein alle* in allem.

3Jcitf)in ift baS SBiffen Sein ©otteS aufcer ©ott, b. I). „Sleu&erung

©otteS". nid)t eine SGBirfung ©otteS, benn biefe mürbe ben (Sharafter

ber Söeränberung in fid) fdjlie&en, fonbern bie unmittelbare ftolqt

abfoluten Seins, beffen „ 23 1 1 b ober Schema". 9cun ift aufeer ©ott

fein Sein an fidj benfbar, fein inneres auf fidj beruhenbeS Sein, fein

oom SBtffcn unabhängiges; alfo befielt alles Sein aufeer ©ott im

SBiffen, b. h- alles Sein außer ©ott ift 33ilb ober Schema ©otteS.
3

Wicht um eine 2)ermirflid)ung ©otteS ift eS ju thun, benn er ift

abfolut mirflieb, foubern um eine 93erroirfltd)ung beS ÜBilbeS ©otteS

ober beS SBiffenS. Wicht bureb ©ott fann biefe SBermirfltcbung gefebehen,

nid)t er felbft macht fein 33tlb, benn bieS märe eine SBeränberung in

ihm felbft, bie mit feinem SBefen ftreitet, fonbern baS SBiffen oollaiebt

aus eigenem Vermögen baS 93ilb ©otteS ober, maS baffelbe Reifet, eS

oermirflicht ftch felbft ; e8 ift baher *u faffen als ein felbftthätigeS, freies,

entroicflungSfähigeS Vermögen. SlllcS Sein aufeer ©ott ift Selbfc

oermirflichung unb Selbftentmicftung beS SBiffenS, alles Sein

außer bem abfoluten Sein ift Aufgabe, nur $u löfen im SBiffen. 35te

« Gbenbaf. 6.369-371. - 8 6. 2D. flbtf». I. 33b. II. 6.693 -709. -
* $ie 2Bifienf$aftilef)re in ibjem allgemeinen Umriffe. § 1.
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5>ie fpätere Cfntn>icflunö*form ber 28iffentöaft*te*re. 681

ßöfung ift baS im SEBiffen ©otlenbete SBilb ©otteS. Sfflie gef<hiet)t biefe

SBoflenbung? StüeS SBiffen ift für fich, es ift ©elbftanfchauung, ftch

felbft ©ehen. SBaS es ift, baS foCt eS ausbrühen,* baju fott e8 fich

(aus fich) entioicfeln. €8 foU fich felbft fet)en als 93ilb beS göttlichen

ßebenS. 3n bic[er Aufgabe ift eine SReihe ton Aufgaben enthalten.

2)a8 SBiffen ift SBilb, e8 ijl näher gejagt ba8 Vermögen ober bie

2$ätigfeit beS Silben 8. Um fich a(8 biefe Stjcttigfeit ju ertennen,

mufj e8 biefelbe entroicfeln; e8 mufe bilben, e8 muß fein $robuct als

SBilb erfennen, b. f). öon etroaS unterfdjeiben, ba8 ihm nicht als SBilb,

nicht als fein ?Jrobuct, fonbern al8 Sirflidtfeit ober oon ihm um
abhängiges Cbject erfcheint. SBeDor ba8 SBiffen fich fclbft al8 SBilb

unb bilbenbe 2hätigfcit einleuchten fnnn, muß ihm ettoa8 al8

unmittelbare SBirflichfeit einleuchten, kluger bem SBiffen (als SBilb

©otteS) ift nichts toirtlich. Alfo fann bas SBiffen nur feine eigene

2öirfüchfeit unmittelbar öorftcllcn, ohne fich feiner oorfteUenben unb

bilbenben Stjätigfeit barin bettu&t gu fein, ©eine reflejionStofe ©elbfc

anfehauung ift ba8 ßrfte: baS SProbuct (35ilb) erfcheint als oorhanbencS

ßbject. 2)a8 Slnfdjauen ift ein „^infehauen", baS SBiffen ift unend-

liches, felbfiänbigcS, roirffameB ©ein. €8 fchaut feine Unenblidtfeit

hin als SRaum, feine ©elbftänbigfeit als Safein im ftaum, als räum«

erfflüenbeS 25afein, als Materie, feine SBirffamfeit als MinbeS 95cr=

mögen $u toirfen, als ein ©etrtebcntoerbcn, als Z rieb, als Xrieb gur

UBirffantlett auf bie #örpenuelt, barum als unmittelbare SBejieljung

ber ßörpertoelt auf fein eigenes 3)afein, b. h- fS fchaut nicht blofc

Äörper, fonbern ihm fühlbare unb finnlich wahrnehmbare Körper,

Präger innerer /Dualitäten. 6ö mufj fich in unmittelbarer SBejiehung

auf bie ßörperroelt, alfo felbft als Körper erfcheinen; eS mufe anbere

ßörper auf feinen Srieb beziehen unb fich beShalb als ©inn oorfteüen,

es mufj bie SBtrffamfeit feines eigenen ÄörperS unmittelbar auf anbere

Äörper begehen unb fich beShalb als Organ erfcheinen. 68 fchaut

feine eigene SBtrlfamfeit hin als unenblidjeS gegebenes Vermögen, b. h-

als eine unenbliche fteihe auf einanber folgenber ©lieber, als Seit.

Unb ba es biefe feine SBirffamfeit unmittelbar auf bie Äörpertuelt

besieht, fo erfcheint ihm auch bie ßörpertoelt als gegeben nicht bloß

im unenblidjen {Raum, fonbern auch in ber unenblichen 3eit: biefeS

ganje ©ebtet ber Anfehauung ift bie unmittelbare, reflejionSlofe ©elbfi-

anfehauung beS SiffenS, baS beroufetlofe ^robuet unb SBilb beffelben

ber AuSbrucf beS blo&en SBermögenS. 2)a8 ©ebiet ber Anfehauung
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ift unenblich, unbeftimmt, mannigfaltig, ftun ift bie Slnfcbauung

bec ©innenroelt in föaum unb 3ctt bic unmittelbare ©elbftanfchauung

beS BiffenS; biefe Selbftanfcbauung ifk barum eine 3ttannicbfalttgfeit

©ichanfdmuenber, b. h- „eine 2Belt Don3cben\ 3ebc8 hat fein Slnfcbauen

für ftch, eS ift unmittelbar anfdjauenb fein Slnfdjauen, eS ift in biefer

Stnfdjauung ein einiges, in fich DerfcbloffeneS, gefonberteS, jebem anberen

unzugängliches 3d), ein 3nbiDibuum. 2Iuf bem befdjriebenen ©e*

biete ber unmittelbaren ©elbftanfchauung verfällt baher baS SBiffen in

bie 35iett)eit getrennter einzelner 3nbiDibuen. 1

$aS Söiffen fotl fich einleuchten als 23ilb, eS mu($ ftc^ baljer Don

etroaS unterfebeiben, baS ihm nicht als 23tlb, fonbern als unmittelbare

2öirflid)fett einleuchtet,' eS mu& ftch Don feiner 9lnfdjauung unterfchetben,

eS mu§ ftch baher als Slnfchauung, unb beSljalb (innerhalb ber (enteren)

als $nbiDibuum DorfteUen. 3efct unterfdjeibet ftch, baS Söiffen Don ber

2lnfd)auung, unb ba biefe im triebe murmelt unb sufolge beS triebe*

baS Vermögen am 9lnfd)auen hängt unb in bemfelben gefangen bleibt,

fo ift ber 9lct, tooburd) baS SQBiffen fid) Don ber Slnfcbauung unter»

febeibet, eine CoSreijjung Dom triebe, eine Erhebung über baS ganje

©ebiet ber Slnfcbauung. 3efct fter)t baS SBiffen unmittelbar fein eigene«

ßitfjt, eS fdjaut fid) nicht mehr fyn, fonbern fieht ftch ein, es ift nicht

mehr Wnfdjauen, fonbern 2)enfen, 3ntelligiren, reines 2)en!en. Xa&

©ebiet ber Slnfdjauung mar unenblich mannicbfaltig, baS 2)enfcn ift

Einheit, ^n ber 5lnjdjauung verfällt baS SBiffen in bie Dieken 3dje,

in eine 2Belt getrennter 3ubioibuen. 3nbem eS ftch Don ber Slnfchauung

unterfcheibet unb benfenb erfafjt, ift eS baS eine 3<h unb erfennt ftch

als folchcS in ber gegebenen Vielheit ber 3d)e, eS erblicft ftch in einer

Seit nicht mehr getrennter, fonbern gleicher Snbioibuen, e8 forbert

beren gegenfeitige Slnerfennuug, bie unmöglich toäre, menn jebeS 3nbi=

Dibuum feine befonbere 2Belt für fich hätte, roenn ™d)t für jebe« bie

©innentoelt (baS ©ebiet ber ?lnfa?auung) biejelbe märe, menn nicht alle

in ihrer ©runbanfehauung übereinftimmten. 3)ie Einheit beS 3d) macht

bie urfprüngtiche Uebereinftimmung ber $nbtDibuen in föücfftcht ber

Hnidjauung unb ©innenmelt. 25af$ bie ©innenmelt für alle biefelbe ift,

biefe ihre „allgemeine Uebereinftimmbatfeit" macht ihre SBahrtjeit unb

Realität; fte r)at feine anbere.*

1 (Sbenbaf. §§ 2—9. 6. 697 —702. § 11. 6. 703 ffgb. SBgl. bie ©eftiminung

bed ajlcnfdben. 6. oben Gap. II biefe« Jöurfjö. ©. 542—547. — * 2>te fßif|en*

fdjaft*lehje in ibjem allgemeinen Umrifle. § 10. 6. 702 u. 703. § 11. 6. 704 u. 705.
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3m 2)enfen erfennt fid) bo« SBiffen als baS eine 3<b, beffen Sräger

unmöglich bic Slnfcbauung ober ein Object ber Slnfcbauung, alfo un»

möglich baS 3nbioibuum fein fann. 2)aS fcenfen begrünbet bic %n-

febauung, alfo fann es nicht burdj fte begrünbet fein; eS fann feinen

©runb unb Präger nur in bem Sein b^ben, toetc^eS buref) ftdj ift,

in bem abfoluten ©ein, unmittelbar in tf)m. erbltcft ftet) atd

unmittelbare ^rolge beS göttlichen ©ein«, als SBilb ©otteS, als 33er*

mögen biefeS SHlbeS, „als fein tönnenb allein Schema beS göttlichen

Gebens". SBiffen ift SJilb, Schema. SBenn fieb baS SBijfen erfennt als

93ilb ©otteS, fo ift biefeS SBiffen SBUb beS Silbe«, Schema beS Schema,

Schatten beS ©Ratten«; eS ift als blofeeS SBiffen leer, eS ift nicht, toaS

e8 feinem SBefen unb Vermögen nach ift, benn als roirflidjeS Vermögen

ift es 33itb ©otteS; als blofjeS SelbftbettmBtfein bagegen ift eS nur

33ilb beS 33itbeS. 60 ift baS SBiffen nicht, toaS eS in SBabrfjeit ift

unb fein fod. 93ilb ©otteS JU fein, ift in bem leeren SBiffen ober

in bem blofjen Selbfibenm&tfein (3*) bie nicht erfüllte Seftimmung,

baS niebt üodsogene Vermögen, alfo bie 3U erfüllenbe SBeftimmung, baS

auSgutoirfenbe 23ermögen. nicht blojj ein können, fonbern ein Sollen.

3nbem baS SBiffen biefe feine Leerheit unb 9ftd)tigfeit als blo&eS SBiffen

einfielt, befinnt eS fid) auf fein roafjreS SBefen unb erfa&t fein #ön=

nen als Soden. „SBenn ich nun oon einer Seite fallen laffenb baS

nichtige Slnfdjauen, oon ber anberen baS leere 3ntedigiren, mit abfo=

luter äjreirjcit unb Unabfjängigfeit baoon mein Vermögen oodijtelje, toaS

roirb erfolgen?" „(Sin SBiffen, beffen 3nfalt meber b^roorgebt aus

ber Sinnenmelt, benn biefe ift oerniebtet, nod) aus ber 93etrad)tung ber

leeren Jorm beS SBiffenS, benn aud) biefe r)a6e icb fallen laffen, fon=

bern baS ba ift burd) fid) felbft, fcblechttocg, rote eS ift, fo n>ie baS

göttliche ßeben, beffen Schema eS ift. fdjlecbtroeg burdt) fid) felbft ift,

roie eS ift. 3d) weiß nun, toaS icb foll."
1

ÜJlein Sein ift mein Soden. XicfeS Sod ijt bed einleucbtenb,

einfacb unb abfolut. SBenn icb aber, toaS icb fofl, nur roeife, fo ift

baS Soden Cbject beS SBiffenS, 99ilb beS 23tlbe3 unb finft in bie

Scbattentoett. GS ift nidjt Scbatten, fonbern lautere 3Birflid)feit, nid)t

blogeS SBiffen, niebt ^robuet meines Vermögens, fonbern beffen trei=

benbeS ^Srincip; eS ifl niebt burd) mein können bebingt, fonbern beffen

33ebingung. 35aS oon biefem Sod ^ugleicb erleuchtete unb getriebene

1 ebeubaf. § 12. 5. 705 u. 706. § 13. S. 706 u. 707.
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SSermögen ift ber SBille, einfach unb abfohlt in fich, ein reale« unb

gugleich intelligentes <Princip, berjenige $imft, in meinem 3ntefligiren

unb Slnfdjauen ober Realität ftc^ innig burdjbringen. 2)er SBiüe ift

baS toirfliaV SBilb ©otteS. 60 enbet bie SBtffenfchaftSlehre „in eine

SöeiSheitSlehre, baS ift in ben tRat^, na* bet in ihr erlangten Grfennt*

ni&, burd) meldje ein in ftd) felbft Harer unb auf fich felbft ohne Skr»

ttrirrung unb Söanfen ruljenber SEBille allein möglich ift, ftd) roieber

hinjugeben bem rotrflicr)en £eben, nicht bem in feinet ÜRid)tigfeit bärge»

fteflten ßeben beS blinben unb unöerftftnbigen triebe«, fonbern bem

an und fichtbar »erben follenben göttlichen CebenV
<&ier haben mir bie neue 2)arfteüung ber 2Biffenfcr)aftdlec)re, mie

gierte biefelbe öffentlich feftgejlellt. SBir »ollen feb,en, mie ©eit ber

^ljilofot>f) i^re SluSbilbung noch in feinen fpäteren 2Berfen geführt hat,

unb bann auf bie Seurt&eilung ber 6ad)e surürffommen.

SmölfteS Gapitel.

JDie Sdatfanjen ors jßfuiußtfeins unb Die neue Staatslehre.

I. Sie S^atfac^en beS SöctoufetfctuS.

1. S)ie 2Biffenfäaft8lej)re als €rf<$einung«lel)re.

Sllle übrigen auf bie SiffenfchaftSlehrc bezüglichen Arbeiten ber

legten ^eriobe gehören in ben ftad&lafc beS tpf>ttofopt>cn unb finb faft

fämmtlid) afabemtfehe Sorträge, bie immer Oon neuem banacb fireben,

ben «egriff unb bie Aufgabe, ben ©eift unb bie SDcethobe ber SBiRcn^

fdmftslehre einleuchtenb unb anfehautieb $u machen. 2)a8 fteue unb

3ntereffante liegt in ber £ef)rart. Jfür bie bibaftifebe Söchanblung

eine« ©oftemS finb gmet aSorftellungSroeifen befonberS fruchtbar: bie

propäbeutifetje ÜBegrünbung unb bie Slnmenbung. $atjer fuetjen mir in

bem ftacblaffe beS ^Ijrtofoprjen sunäctjft biejenigen Vorträge auf, meldte

bie jur SBeier)ettS= ober CebenSlehre entmicfelte SBiffenfdjaftSlehre pro=

päbeutijd) begrünben: eö finb bie ÜBorlefungen über „bie 2hatfad)en

beS SeroufjtfetnS*' aus bem Sinter 1810 11 unb aus bem Pommer

1813; bie erfte unb miebtigfte mürbe balb nach bem 2obe beS tytyio;

foppen herausgegeben (1817). 3)ie propäbeutifebe 93egrünbung ift atte=

mal eine $robe bibaftifeber Jtunft, unb Richte mar ein SReiftcr im

' Sbcnbaf. §§ 13 u. 14. ©. 707-709.
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3)ie 2&atfa$en beft »ettmfetfein» unb bie neue 6taat8lef)re. 6*5

tfefjren. 2Bir fcoben biefe Sfteifterfdjaft an ben Einleitungen in bie

2Bi|fenfd)aft8leljre Dorn $aljre 1797 fennen gelernt. 2Bie ftd) jene

beiben Einleitungen $u ber erflen (SnhoidflungSform ber BiffenfdmftS*

leljre, äljnlid) oerljalten fidj bie beiben ÜBorlefungen über bie ZfyaU

fachen beS 93etou§tjein8 $uz feiten, nur bafc ifjre SluSfuljrlidtfeit bie

probäbeutifdje ©renge flberfdjreitet. 3)ie 93orlefungen aus bem 3a^re

1813 finb nur fti^irt, weniger entroitfelt, ausgearbeitet, bibattifd) ge=

orbnet, als bie früheren Vorträge, aber in managen fünften ton öor=

jüglicfier ßlarljeit, namentlid) in ber fummarifc&en (Sljarafterifiif ber

aBiffenfdöaftStcrjre.
1

3)ie 2öiffenfdjaft8lef)re giebt bie GnttmrftungSgefdjidjte beS 93c=

nm&tfeinS bon ber mebrigften ©tufe bis $ur Ijödjften, Don ber aufceren

SBa&rnefmiung bis junt feiigen ßeben. 2)ie §auötepotf)en biefer 6nt=

mitflung finb bie Sljatfac&en beS SemufctfeinS, bie jeber in fid) öor=

finbet. $iefc Jljatfadjen auSeinanbergufe^en unb $u burdbfdjauen, in

SBerbinbung gu bringen unb als (SnttoirflungSepoaVn einleudbten in

laffen, bie fünfte gu fairen, bie in iljrer Reihenfolge bie ßinte be*

ftimmen, meldje bie SöiffenfdjaftSlebje confhuirt: barin befielt bie 5lb«

fidjt unb Aufgabe ber propäbeutifdjen Vorträge. £a8 ©ebiet ber

SBiffenfdjaftSlefjre reicht fo toeit, als bie föeflejton unb bie föeifje it)rer

noujroenbigen 3?ormen. 25arau8 ergeben fict) bie ©renjpunfte: fte bt-

ginnt mit ber Sfjatfadje beS 33enm&tfeinS, bie fict) bcttmfjtlos oofl^ie^t,

unb aus melier bie tReflejion f)eroorgef)t
; fte enbet bor bem abfoluten

©ein, in meinem feine Reflexion ftattfinbet, unb $u bem alles SBtffen

tief) als 93ilb unb Crfdjeinung »erhält. SllleS 6ein au&er ©ott ift

Grfdjeinung ober 23ilb ©otteS, alle (Srfcfceinung beftef)t im SBiffen unb

in ben ^robueten feiner TReflejion. 2)a8 2Biffen ift bie ©rfaVinung

ober „baS S)afein @otte3\ 5lüeS ©ein außer ©ott ift „8ein im

Sßerftanbe", „ber 93erftanb ift baS abfolute Element unb ber Präger

alles $afein8", toeSljalb eS bie Aufgabe ber 2Biffenfd)aft8leI)re ift, „bie

SBerpanbeSform gu analtifiren". 3Die *pt)ilofopf)ie madjt baS £afein

1 Sie Sfjatfad&en bee Settm&tfein«. Sorlef. 1810 1811 (Gotta 1817). 6. SCB.

Hbt$. I. SBb. II. 6. 541-691. $ie 2f)atfa<$en be* Setou&tfein« (Sorl. 1813). 91. 2B.

8b, I. 6.401—574. ftufcte nennt ,bie 21)atfat$en be« Setoufetfein*
-

feine erfle

unb cingige Einleitung in bie 2Biffenfd&aft8let)re unb bejeitfnet bie Söorlef. Don

1813 alt eine jtoeite Einleitung, toeil fie ni$t blofe ba8 getoöt»iti$e Setou&tfein,

fonbern foltfe Su^öret ooraulfefce, bie fäon übet ba8 93erljältni& ber ßogi! jut

$QiIofo*liie aufgeftört finb. 91. SD. I. 6. 406.) Hefinli« untetf^ieb Ori^te feine

beiben Einleitungen in bie 2öiffenf$aft8let|re öom 3a^re 1797.
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6*6 Sie Sfatfaflen be« SBettm&tfein* unb bie neue 6taat«Ieljre.

(ßrfd&einung) oerftänblia?, fic fofl, mie 3acobi gcfagt fcat, „Safein

enthüllen". 5Dic 2Biffcnfd&aftdIe^rc tfl nid)t SeinSlefjre, fonbern „gr*

fdjeinungSleljre". 1 9tun befielt alle (Srfdjeinung im „Sidjoerfteben*

unb in ber noitjtoenbigen <Reifje, bie baS Sic&öerflefyen betreibt.

„3)iefe8 ßeben unb fid) Söeroegen beS SBcrfie^cnS", bie ßinie, bie es

bilbet unb burailäuft, ift baS ©ebiet bei SBijfenfdjaftSleljre. Sie (Sr

fdjeinung ift baf)er erft bollenbet, wenn fte fid) oollfommen öcrftanben

rjat: btefeS Dolle SJerftänbnife giebt bie 2Biffenfd)aftSlef)re. 3)ab,er fteljt

bie teuere nid)t aufeer ber (Srfdjeinung, fonbern gehört felbft $u if)r.

roetl fie biefelbe ooflfommen umfaßt unb begreift. „2>a8 Sidiüerftetjen

ift bie ©einSform ber ßrfd)etnung." „9llfo bie 2Biffenfd)aftSleI)re felbft

ift bie <£rfMeinung in iljrer Totalität. Sie fagt: i$ bin baS SiaV

öerfleljen ber (Srfdjeinung, gebore barum jur (Srfcbeinung. Dbjectioe

abgefdtfoffen ift eben bie ßrfcbeinung nid)t."
2

2. Die 9taturpf)iIofopf)ie al« ba« ©eßentfjeil ber 2Biffenf<$aft«retjre.

2Ber bie (SrfaVinung nidjt als foldje oerfleljt unb burd)fd)aut,

nimmt fie als baS roabjfjaft mitfliege Sein: bieS ift ber ©runbirrtfjum

aller fatfeben *PIjilofopl)ie, bie SBurjel afleS Dogmatismus, baS 33or=

urteil, roeldjeS ber 2Bifjenfd)aft8leIjre fdjnurftracfS sutoiberläuft unb bie

©eifter unfähig madjt, fic $u faffen. 9lu8 i^m ftammt bie 9tatur=

bfjilofopljie, bie baS abfohlte Sein in bie (Srfdjeinung fefct, roeldje

felbft in ben ©egenfafc bon Statur unb 3d) ^erfaßt. Unter biefer

SßorauSfefcung mirb gefdfoloffen : „baS Slbfolutc ift entroeber ftatur ober

34 nun ift baS 3* nid&t abfolut, alfo ift bie ftaiur baS Slbfolute*.

SDie ÜBorauSfefcung ift falfd). Statur unb 3<& finb (Srfd)einungS=

formen. 2)aS Slbfolute ift, aber eS ift roeber Dtatur nodj 3#» es ift

au&er bem 3$ unb ber Statur, eS giebt bem erften unb erft Dermin

telft beffelben aud) bem gmeiten ben nötfugen $>altpunft: fo fdjüe&t bie

3Btffenfd)aft3lef)re.
s

Unfere übereinftimmenbe SBeltoorftellung ift eine notfjtoenbige 6r«

fdjetnung beS allgemeinen 2Biffen8, „beS einen unmittelbar geiftigen

ßebenS, baS ade (Srfdjeinungen, aud) bie 3ä):3nbioibuen, fdjafft unb in

fid) begreift". Söirb bie Sflaterie jum ^ßrtneip gemalt, fo tann bie

ffiorftellung, bie SBeltborftellung, baS 3*, bie gegenfeitige Slnerfennung

1 „^änotnenologie" na* bem «u«brude fcegel«. — » 2$atfa<$en be« Se*

toufetfein* (1813). 9t. 20. 23b. I. 6. 408-410. 6. 421. »ortr. XIX. 6. 561 flgb.

Jöortr. XX. 6. 563-571. - » 2f>atfa$en be« $en>u&tfein« (1810). «bf$n. II.

Gap. V. 6. 20. Äbtf). I. »b. II. 6. 618 u. 619.
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Sit $l)atfa$en be* SBetoufetfein« unb bie neue etaatllebre. 6*7

ber inbioibueflen 34e nid&t erflärt Werben; gilt baS inbtmbucUc 34
als *Princip, fo ift eS unmögli4, bic Ellgemeingültigfeit ber SBeltoor*

flellung, bic übereinftimmenbe ?lnf4auung, bcn Raum $u erflären: ba§

erfte gefc^ie^t im 2flateriali8mu8, baS jweite im „inbiöibualiftif4en

3beali8mu§". Sab, er ift bie 2Biffenf4aft8leljre feines Oon beiben.
1

Bit erflärt bie (Srf4einungen Weber au8 ber Materie no4 au8 bem

inbioibueflen 34, fonbextt au8 bem SBiffen a(8 folgern ; fte erflärt qu8

bem 2Biffen blofe 6rf4einungen, barunter baS inbioibuelle 34, "i4t

etwa Singe an ficft. 68 ift grunbfalf4 gu meinen, ba& bie SBiffem

f4aft8lef)re au8 ficft herausgebe unb aus bem 2Biffen etwas anbereS

als bie €rfcf)einuiTgen ableite, bafj fte ba8 34 sunt ©4öpfer ber Singe

an fi4 ma*e unb no4 bagu baS inbioibuelle 34- „liefet au8 ft4 felbfi

IjerauSgebenb, etwa abwärts, als ©4öpferin eines ©eins au&er ifjr,

wie etwa üiele bie 2Biffenf4aft8leI)re üerftanben Ijaben, als motte fte

bie Singe an ft4 aus bem 34 erf4affen laffen, wel4e8 abfurb wäre:

fie fann aber au4 ni4t über ft4 IjinauS aufwärts mit biefem ^Jrincip

geljen, unb felbft ©ott, inwiefern er in ber (Srf4«inung ift, ift ifjre

6elbftgeftaltung. Sur4 bie 93ef4ränfung auf biefe Ginfjeit beS ObjectS

ift bie 2Biffenf4aft8lef)re feftgef41offen unb bleibt gef4lo(fen."
8

3. $ie ©tufen bef Setoufctfein«.

Saß 2Biffen 6ef4reibt eine in P4 notywenbige ßntwicflung, ein

in fi4 felbftänbigeS Ceben, unter beffen £rf4einung8formen ba8 inbi--

oibuelle 34 gehört. Saljer ift ba8 SBiffen ni4t ettoa eine <£igen}4aft,

ber ein Sing als Präger ju ©runbe liegt, e8 ift fo wenig 6igenf4aft

beS 9Jlenf4en, als ber SRaum (£igenf4aft beS Körpers ift. 2Ber baS

SEBiffen als menf4li4e 6igenf4aft anfielt, oerf)ält fi4 *ur 2Biffenf4aftS=

lefjre, wie ber, wel4er ben SRaum als förperli4e <£igcnf4aft nimmt,

$ur SJlatljematif
;

jener erfennt bie 9iatur beS 2BiffenS ebenfowenig wie

biefer bie beS SRaumeS. Sie ChitwidKung beS SBiffcnS ift bie notfjwen*

bige 9fteif)e ber Reflexionen; jebe Sfteflejion ift eine ßrfjebung über bie

2I)ätigfeit, auf wel4c reflectirt wirb; jebe biefer (Erhebungen ift eine

Befreiung beS 93ewufetfein8, eine 6ntfeffelung ber Qfrei^eit, bic fi4 auf

ber niebrigften ©tufe in ber größten ©ebunbenbeit finbet: „eine fort=

ge^enbc 6rf)öf)ung feines ßebenS gu immer l)öf)erer Sreiljeit". Siefe

(Sntmirflung Ijat itjrc beftimmten ©efefce unb $ljatfa4en, bie 6rfennt=

nife ber ©efefce giebt bic 2Biffenf4aft8leljre; „eine Sarlegung ber

« «benbaf. 6. 623-626. - » 3*atf. b. »eto. (1813). fflortr. XX. 6. 565.

Digitized by Google



688 3)ie £i)atfac$en be« JBetou&tfein* unb bie neue Staatslehre.

SHotfo^en »fite gleichfam eine ftaturgefRichte ber entroitflung biefeS

ßebenS, bic üon bem niebrigften fünfte anhebt".
1

S)ie niebrigpc Stufe ift bic äufjere Söahrnehmung, in »eitler

baS SEBiffen mit feinem Cbjecte äufammenfällt, in baffelbe aufgebt unb

es barum als ettoaS ©egebeneS nimmt. 2)ie Üteflejion ergreift baS

Object, oerroanbelt es in ein blofceS Sötlb unb roeifc baffelbe als fein

$robuct; baS Söiffen roirb ©inbilbung unb befreit ftdj baburd) üon

feiner ©ebunbentjeit in ber äußeren 2Bahrnehmung. 35ie (Sinbilbung

ift eine reale ^Befreiung beS geiftigen ßebenS. 3)aS Object ber SBa^r-

nelmtung finb bie 2)inge, baS ber (Sinbilbung bie 33orftettungen ober

Silber ber 3)inge. Stuf ber niebrigften 6tufe beS 93erouf$tfein8 gilt

ber ©afc: bie 2)inge finb. 9luf ber groeiten gilt ber ©atj: bie 23or=

Peilungen ober Silber ber 3)inge finb. 3)ie fteflerjon auf biefeS

Object ergebt baS SBerou&tfein auf eine höhe« ©tufe, es erfagt feine

eigene Oorftellenbe ober bilbenbe Sfjätigfeit: fo entfielt baS SEBiffen oom

Söiffen, baS freie SBetoufetfein, baS 3*. Sefct bleibt baS SBahrnehmen

unb ßinbilben nicht mehr ftch felbft überlaffen, fonbern roirb oon bem

freien Settufjtfein gerietet unb regiert. 3luf biefe SBeife bringt baS

93erouf$tfein SBarjrne^mung unb (Sinbitbung in feine ©eroalt, eS fijirt

bie Söahrnehmung unb madjt fie aufmerlfam, es erneuert unb te»

probucirt biefelbe Oermöge ber ßinbilbung, c§ ergeugt eine 23orfteflung8 s

reihe, in ber jebeS ©lieb bureb bie Oorhergerjenben, baS gegenroärtige

burch bie Oergangenen bebingt ift unb bie letzteren burch bie (Srin=

nerung gegenwärtig gemalt roerben.
2

2)a8 Söerou&tfein reflectirt auf feine Sorftettungen unb roirb ihrer

inner baburdj macht eS fein tljeoretifdjeS Vermögen frei. (SS mufj aud)

feiner 3?reiheit inne roerben unb ftcfj als freie, auf ein Object gerichtete

SLhätigleit erfaffen. Ohne 2Biberjtanb lein ©egenftanb für eine freie

Shätigleit; ohne EorfteHung beS SBiberftanbeS leine TOöQÜctjfett, Tt*

ber eigenen greifet berou&t gu toerben: barjer bie Sftothroenbigleit ber

Sßorftellung einer nicht blofe räumlichen, fonbern lörperltchen, materiellen

Seit, einer auf SBiberftanb leiftenbe, b. h- auf lörperliche ober ma*

tertette 2)inge gerichteten 2t)ätigteit, bafjer bie 9cotl)roenbigfeit eigener

lörperltdjer ßraft, atfo eines lörperlidjen, leiblichen, inbioibueQen 3er).

2)aS SBiffen lann feiner Scheit nur inne toerben als einer gehemmten,

eingefdjränlten, auSfchtie&enben Sphäre ber SQBirffamleit, als eines im

* sWf.'b. »ett>. (1810). »bf$n. III. 6. 687-691. - « Gbenbaf. «bf$n. L
S&atf. b. »e». in JBej. auf b. tljeor. SDerm. (Jap. I-VI.
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$te 21jatfa($en be* SBewu&tfetn* unb bie neue 6taat8leJ>re. 6P9

bioibueffen 3$, bcm anbete Snbioibuen feine« ©leidjen gegemiberfteljen.

2)ie 2b,atfad)e ber unmittelbaren ©clbftanfdjauung (330 oeroielfältigt

fid). 2Ba8 ftdj üerbielfftltigt, ift nid)t baS SEBiffcn, fonbern blofj beffen

9nfdjauung; baS Söiffen bleibt 6ine8. 3n ber Slnfrijauung finb bie

3nbiöibuen getrennt unb bilben jebcS eine 2Belt für fid); im 2>enfen,

ba« ftc^ über bie Slnfdjauung ergebt unb ton iljrer ©ebunbenljeit be*

freit, finb fte 6ine8 unb bilben ein 3#> eine ©emeine Don 3nbiüibuen,

ein Softem Don 3d)en. 3)te unmittelbare Slnfdjauung unb ba§ abfolute

2)enfen ftnb bie beiben ©runbfactoren beS SBettm&tfeinS. „ßin Softer»

öon 3<&en, ein ©Aftern organirtrter ßeiber biefer, eine ©tnnemoelt finb

bie brei §auptftücfe ber objectioen SBeltborftcllung.''
1

2)aS SBiffen ift (SineS; fein; €rfd&einungen finb gnttoiiflungS--

formen biefeS felbftänbigen unb einigen ßebenS. 2BaS basSBiffen ift,

mu§ eS für fidj fein, eS mufj fid) in feiner ßebenSeinfcit erfajfen

unb feiner felbft als eines ungeteilten einigen ßebenS inne toerben.

S)te8 gefegter)! burdj ßinfeljr in fid) felbft, biefe ift bebingt burdj „bie

abfolute ©elbftentäu&erung beS SBiffenS", b. b,. burd) jene unmittelbare

6elbftanfd)auung, in ber ftd) baS SBiffen als oorb,anbene SBelt erjdjeint.

3)ie (Sntäufcerung ift bte Slnfdjauung, bie ßinferjr ift baS Selbjtbett>uf$t=

fein. €>o ift bie letztere burd) bie Slnfdjauung bebingt unb vermittelt

;

baS SBetouBtfein, in meinem bad 2öiffen feine ßinljeit erfafet, geljt burd)

bie Slnfdjauung f)inburd&: biefer 3)urdjgang8punft ift bie 3nbiöibua =

lität. 2)aljer ift baS 3nbioibuum ni#t Präger beS SBiffenS, fonbern

eine €rfdjeinung8form beffelben. Um au8 feiner CSntäufcerung ober

Hnfdjauung in fidj etnjufeljren unb fidj als ben einigen ©runb unb

Präger alles ßebenS 3U erfaffen, mu& ftdj baS SBiffen als inbioibuefleS

93e»u6tfein gleid)fam 3ufammen3ief)en unb concentriren. 2)ie 3nbioi=

buen finb bie ßoncentrationen beS einen ßebenS, bie concentrirten

ßebenSerfdjeinungen be8 SBiffenS, in benen ba8 SBiffen erft eigentlich

lebenbig, felbfitljätig, praftifdj wirb; fte bilben öeränberlidje 3?reiljeit8=

fpljären innerhalb ber ftefjenben untoeränberlidjen ©innentoelt. 3" ber

©innemoelt erfd)eint baS ßeben als fteljenbeS Dbject, als ©ubftantiöum,

als «vita»; im 3nbiüibuum erfdjeint eS al8 Üljätigfeit, als 3eitroort,

als «vivere>. 2)ie 3nbioibuen finb ßrfa^einungen eines unb beffelben

ßebenS; baljer beftef)t jtoifcben ilmen feine Afuft, fonbern ©emeinfebaft.

3ebeS beftimmt feine ffiirlfamfeit felbft unb Ijanbelt frei in feinem

1 Cbenbaf. Slbftfn. IL %Wl b. SBeto. in »ej. auf b. pro«. Serm. Gap. I—VI.

SM fte i. fef«. b. Wilof. VI. 3. Hufl. 91.«. 44
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G90 3)te X&atjac&en bei SBfttufetfein* unb bie neue Staatslehre.

©ebiet; bie ©elbftbejtimmung be§ einen bebingt bie ber anbeten unb

umgeferjrt, aber ntd)t unmittelbar, fonbein Vermittelt burd) bie gegen*

feitige 9lnerfennung unb ba8 33e mu§tfein freier ©elbftbeftimmung;

baljer ift bie ©emeinfdjaft (Sedjfeltoirfung) ber 3nbiöibuen fein p^-

ftfd)er, fonbern ein moralifdjer ifteruS.
1

3n ber ©innentoelt unb ber ©emetnfdjaft freier 3nbiötbuen er*

fct)etnt bemnadj baS eine ßeben, baS in fidj felbftänbige unb einige

Siffen: baS Siffen als freie» ßeben ober als ftitityit. 60 ift bie

gefammte Seit, um alles in einem $u fagen, bie nottjtoenbige €p
fdjeinungSform ber 5*eiljeit. Oljne bieje SrfdjeinungBform fann bie

5reit)eit icjrer felbft unb baS Siffen feiner als abfoluter {Jreirjeit nia^t

inne »erben, kennen toir baS SBetou&tfein ber abfoluten 3«i^eit ©itt=

lidtfeit, fo ift bie Seit bie nottjtoenbige »ebingung, unter melier bie

abfolute greift ftdj felbft erfdjeint ober ftc^ felbft anfd&aut. „3>al>er

ift baS eine ßeben ber Sretfceit im ©runbe nichts onbereS als bie 9ln=

fd)auungSform ber ©ittlid&feit.''
2

2)ie blo& formale 3rctb,eit ift leer,

fte ift Littel be8 abfoluten 3roecf8 ober be8 ßnbjtoetfS. 25er Gnbjtoerf

i(t ba8 ©ittengefetj. 3ft nun bie gfrei^ett ber innerfte ßeben8grunb

ber Seit, bie ja nidjts anbereS ift at8 bie €rf Meinung ber Jjrrei*

rj e tt , fo ift ber dnbjtoed, um beffen mitten allein bie 3Frct^eit ift,

„ba§ abfolute ©einSprtnctp ber ?ftatur", fo ftnb audj bie 3nbioibuen

^robucte be8 (EnbjtoecfS, b. tj. jebe« 3nbioibuum ift unb rjat eine be=

ftimmte ftttlidje Aufgabe, e8 ift ein ©lieb in ber ftttlidjen Orbnung

ber 2)inge, in ber bie ßebenSaufgaben felbft eine notljtoenbigc 9teif)crv

folge ber ©enerationen unb Seltalter bilben. ftur als ©lieb ber fttt--

lid&en Seltorbnung, nur in ber Erfüllung feiner ftttlidjen Aufgabe ift

ba8 Snbiöibuum etoig unb unjerftörbar gültig. 3)a3 ©ittengefefc

erfüllen, tjei&t baffelbe motten. 2)a8 ©ittengefefc toollen, t)eifjt nidjts

anbereS toollen als biefe8 ©efetj. 3ft ber Sitte eines mit bem

©ittengefefc, fo ift er unoerrütfbar. Stur ber unoetrütfbare Sitte ift

roirflidjer Sitte, nur biefer Sitte ift fefteS, untoanbelbareS ©ein. 2)a8

3nbiötbuum ift etoig nur als Stile, als ein foldjer Sitte. Unter

bem Stoange beS Triebes ift baS 3nbioibuum unfrei; in Ueberetn-

ftimmung mit bem ©ittengefetj ift e8 audj ntdtjt frei, benn e§ fann

ntdjt met)r beliebiges toollen. So alfo bleibt bie formale 3rreiljeit?

©ie ift im triebe nodj nid)t unb im ftttlidjen Sitten nic&t meljr gegen*

» ßbeubaf. Bbfän. III. 5Bom leeren »ermögen. Ca*. I— III. 6. 634-6oo.
- « Gbenbaf. HbJ$n. III. Gap. III. 6. 656 fl9b.
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roärtig, ftc ift atfo nur möglich gtoifchen beiben, im Uebergange ober

in her Erhebung Dom Striebe gum Sittengefefc. ©iefe (Erhebung ift

nur burch greifet möglich, biefe felbft ift nur ba§ bittet bagu, bas

nothtoenbige SJUttel. 2)ie Erhebung ifl gugleidj bic SBerni^tung bcr

fjreiljeit, ihre Selbftoernichtung. „2>ie ab[olute gpret^eit flcigert ftd)

burch fidt) felbft in eigener factifdjer Vernichtung gum Sitten." 3)a8

©ittengefefc ift ber abfolute &votd, aber ber ßnbgtoecf ift nicht baS

Abfolute felbft. Sie ftcfe bie Seit (Sinnentoelt unb Seit ber 3nbi*

oibuen) gum (Snbjtoecfe »erhalt, fo t>ert)dt(t fict) biefer gu bem Ijöljeren,

toahrhaft abfoluten $rincip. 3)a8 Sittengefefc toar baS $rincip be«

ßebenS, biefeS bie (SrfcheinungSform ober Wnfdjaubarfeit beS Sitten=

gefefceS. Dftttljin totrb ba§, toogu baS Sittengefefc ftd) oerfjält, tote gu

tljm Seit unb ßeben, baS *Princtj) beS SittengefefceS fein unb baS

ledere bie (SrfcheinungSform ober Sleufjeruncj biefcö ^rincipS. SaS
atfo ift baS $rincip beS (SnbgtoedS? Sa« macht ftd^ in ihm anfchaultch

ober fidjtbar?
1

S)a3 ßeben, für ftdj genommen, ift enblofer Sanbel, forttoäljrenbe«

ßntftehen unb Vergehen, unaufhörliches, abfoluteS Serben. 3)aS ßeben

foH gebaut toerben, benn es ift <£rfdjeinung beS SiffenS; baS abfolute

Serben lägt fid) nicht bcnfen. Sag gebadjt toerben foH, mufj ben

(Sfjarafter ber 2)auer unb Einheit hoben, liefen ßharafter r)at unb

giebt nur baS ©ein. Sott ba§ ßeben gebaut toerben !önnen, fo mufc

baS Serben einen bauernben, roanbellofen, etoigen Inhalt haben; es

mu& im Serben ein unoeränberlidjeS Sein geben. 3)a3 Sein im

Serben ift bie 2tbficht, ber 3toecI, baS unoerrücfbare 3iel alles SerbenS.

9iur als ßnbjtoetf fann baS ©ein im SProcefj be§ abfoluten Serben«

erfcheinen unb ftchtbar h^oortreten : baher ift ber ßnbgtoed baS Sein

in Verbinbung mit bem ßeben (Serben). 3n biefer 2)erbinbung

allein toirb aus bem Sein (Snbgtoetf; ber ßnbgtoecf ift baher bie <£r*

fcheinung beS Sein«, toie baS ßeben bie beS ©nbgtoerfs. $er (Snbgtoecf

hat feinen §alt im Sein, toie baS ßeben in ihm. Oh™ Sein fein

(Snbgtoecf, fein ßeben. Sllfo muß baS Sein als unabhängig unb ab=

gefonbert oom Serben gebadjt »erben. 3« ber Verbtnbung mit ihm

ift e« ßnbgtoecf ; Oon biefer Verbinbung frei, ift eS nicht (Snbgtoecf, fon=

> dbenbaf. 6ap. IV. 2)aS ©ittengefejj als «princip be« SebenS unb biefe«

alt Hnfd)aubatteit bes erften. 6. 657—679. — (Jap. V. Sie Hnfdjauung ©ottes

als $tinctp bes SittengefefceS ober beS dnbjtoecfs, unb biefeS als Sleufeerung ber

elfteren. ©. 680 u. 681.
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bern „©eilt fdjlechtmeg", ba8 abfolute ©ein ober ©ott. 3m (Snbatoecf

ift ©ein unb ©erben (ßeben) üerbunben: er tft w ba« ©ein be« ßeben«',

„ba« ©ein ber greiheit", „bie Sleu&erung be« ©ein« im Sterben
-

.

9lun ift ber ba« ßeben burdjbringenbe Gnbatoecf gleich ber ©ittlidjfett.

2)aher fagt 3"hte: „©ein ber JJmljeii ober be« ßeben« unb ©itt=

lieh feit finb burchau« ein«".
1

3n bem bloßen Serben giebt e« feinen ©tifffianb, feine Steuer,

feine HJtöglichfeit be« 5cMa^en§ unb Slnfchauen«. Slur in ber Qfonn

ber Slnfdjauung roirb ba« ©ein im Serben gegenftänblicb unb fidjtbar.

„3)a8 ©runbfein be8 ßebenS ift barum in feiner Jorm eine 9lnfdjauung."

©ie ift ba8 in jeber einzelnen Sleußerung Seftetjenbe, biefelbe jum

©teljen ober ©tittftanb 23ringenbe, burch bie gange unenbliche JRet^e

toirflich 2)auernbe. ®ie unmittelbare Slnfdjauung bebingt unb ootlenbet

bie 9ieilje ber föeflejionen, fte ift bie ©runbform be« ßeben« unb

SBiffen«, toelche beibe 2lu8brücfe burdjauS gleicfjbebeutenb ftnb. 3h«
erfte unb niebrigfte Qform ift bie ©Innenwelt, ihre lefcte unb höcbfte bie

ftttfidje ©etoißheit: beibe unmittelbar einleudjtenb unb bauemb, gtotföcn

beiben bie SReflejionSformen be« SBiffenS, bebingt unb getragen oon ber

Slnfchauung. 3)a8 gange ßeben (SBiffen) ift bemnadj Stnfdjauung, 93ilb r

(Srfchetnung. ©8 ift 2lnfchauung nur, toeil ihm ein ©ein innetoofjnt.

ba8 bem Serben 2)auer unb <Sint)ett giebt. 2)a§ ßeben ruht in ber

2lnf<hauung, biefe im ©ein, ba8 al« foldje« unabhängig Don ber 2lm

fdjauung, jenfeit§ alle« Serben« abfolut in ftdr) ift. 3>a« abfolute

©ein ift ©ott, ba8 ßeben barum in feinem eigentlichen ©ein „93ilb

©otte«". „Unb fo haben mir benn ben legten unb ooflfommenen STuf*

fdjluß erhalten über ben ©egenftanb unferer Unterfudjung: ba8 ßeben

ober auch ba« Siffen. 2)a« Siffen ift aflerbing« nicht ein blo&e«

Siffen oon fich felbft, tooburch e8 in fich felbft gerginge unb gu nicht«

mürbe, ohne alle Stauer unb Inhalt; fonbern e8 ift ein Siffen oon

einem ©ein, nämlich Oon bem einen ©ein, ba« ba wahrhaft ift, Oon

©ott, feine«»eg« aber oon einem ©ein außer ©ott, bergleichen außer

bem ©ein be8 Siffen« felbft ober ber Slnfdjauung ©orte« burchau« nicht

möglich ift, unb bie Annahme eines foldjen reiner unb flarer Unfinn.

Üftur fommt biefer einzig mögliche ©egenftanb bcS Siffen« im toirflichen

Siffen niemals rein oor, fonbern immer gebrochen an inSgefammt

nothtoenbige unb in biefer -ftothtoenbigfeit nachsutoeifenbe Qrormen be«

«benbaf. 6. 681-683.
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2öiffenS. $te Siachtoeifung bie|er Ofotmcn ift eben bie SPhtlofophie ober

bte SBiffenfcbaftSlehre."
1

II. 3)te neue Staatslehre.

1. $ie 3}orau*fefeungen unb baS SJotbilb.

2)te £hatfacben beS 23etou&tfetn8 oerhalten ftch gur 2BiffenfrhaftS=

Icfjrc, tote bte Jcaturgefchicbte gur 9laturlehre. dergleichen mir bie

St^atfac^en beS Setou&tfeinS mit ber (gleichzeitigen) w 2Biffenfcbaft8lehre

in ihrem allgemeinen llmrtffe", (o erhellt bie burchgängige Ueberein-

ftimmung beiber. GS bleibt noch übrig, bie neue (SnttoicflungSform beS

fichtefchen ShftemS au f oem ©ebiete ber 9lntoenbung, b. h- in einer

3)arfteHung !ennen gu lernen, bie fidj gur SBiffenfcbaft&lehre Oerhält, toie

bie angetoanbte SJcatljcmatif gur reinen, ober toie bie praftifdje 9tatur=

toijfenfcbaft gur tbeoretifeben. 2)iefe 2)arftellung ftnbet ftch in ben 33or*

lefungen über w bie Staatslehre ober baS S)erhältnt& beS Ur*

floate« jutn 93ernunftretche" aus bem Sommer 1813. Sie mürben

fteben 3ahre foäter aus bem 9cachlaffe beS ^hüofophen oeröffentlicht.

Schon in jenen früheren Vorträgen über bie ©runbgüge beS gegem

»artigen 3«talter8 unb baS SBefen beS ©elehrten, in ber Slntoeifung

gum feiigen ßeben unb ben SReben an bie beutfehe Nation erfchien bie

ooOenbete 2Biffen|chaftSlehre im Sichte ber Slntoenbung; baher bie

Staatslehre oom 3&hr 1813 mit biefen Vorträgen in aüen nichtigen

fünften oöllig übereinftimmt: in ber ßehre oom llroolf unb Urftaat,

oon bem gu errichtenben SBemunftreicbe, t>on ber ÜBebeutung beS ®e=

lehrten als beS fittlichen SBeltbilbnerS unb ^Regenten, oon ber 9toth s

roenbigfeit unb bem 3toecfe ber ftationalergierjung, oon bem Gtnflange

gtoifcben bem chriftlichen ©otteSglauben unb ber SBernunfttoiffenfchaft

ober ber SBiffenfcbaftSlehre.

2)ie 33orau8fe$ungen, auf bie ftch „bie Staatslehre" auSbrücflich

grünbet, finb in ber „SBiffenfcbaftSlehre in ihrem allgemeinen Umriffe"

enttoicfelt toorben unb bilben beren Summe. „9cur ©ott ift. 2lu&er

ihm nur feine ßrfchei nun g. 3n ber <£r(d)einung nun baS eingig

toahrhaft Steale bie greiljeit, in ihrer abfoluten Ofotm, im Setoujfc

fein, alfo als eine 2Belt freier Snbioibuen (3*e), greiheit oon 3 eben.

$iefe unb ihre ftreiheitsprobuete baS toahrhaft SReale. 2ln bie[e 8frei=

heit nun ift ein ©efefc gerichtet, ein bleich oon 3toecfen, baS Sttten=

gefefc. $>iefeS barum unb fein 3nb,alt bie eingig realen Dbjecte. 2)ie

' Gtbenbaf. ©. 683- 085.
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©pljare bcr Birffamfeit für ftc bie ©innen» dt: btefe niätS benn

bog; in ifjr feine pofitibe ßraft beS 2Biberftanbe8 ober beS Eutriebe«.

SQBcr biefe eintriebe gelten lä&t ober biefem 2Btber|tanbe toeid)t, ift un=

frei, nidjtig. 9ßur burdj bie Jretljeit ift er ©lieb ber toa&ren

2Belt, ift er burdjgebrodjen jum ©ein." 1

3)ie $^itofop^ie fann toeber Dualismus nod) SftaterialiSmuS

(9taturpf)tlofopIjte) fein: niefct 2)uali8muS, fonbern (SintyeitSleljre;

nid)t SttaterialiSmuS, fonbern (Erfenntnifj* unb (JreiljeitSleljTe.

25ie 3freib,eit 23ttb beS absoluten ©eins, bie SBelt SBiXb ober €rfdjeinung

ber Orret^eit (beS BiffenS): in biefer ©runbanfdjauung rufjt bie $b,tlo=

foplue. 2)ie Srctyeit ift enttoeber urfprüngltdj unb fdjöpferijd), ober

fte ift überhaupt ntd)t; fte ift ?rincip, atfefi anbere i^r „«Principiat".

greift Reifet „^rineipfein". ©ilt bie Statur als grfteS ober au*

nur als etwas HnfiäMeienbeS, fo ift bie greift unmöglich, baljer giebt

eS unter bem ©efia^täpunfte ber 9kturpt)ilofopljie feine g^i^eit. 2Ber

bie lefctere beialjt, mufe pe als abfotut fc&opfcrtfctjeö $rincip, ben SEBtHen

als einzig möglichen ©Töpfer ber Statur nehmen: er fdjafft nidjt eine

gegebene, feienbe, fonbern eine fein foHeube 2Belt, baS SBorbilb ber

magren, 3)iefe8 Jßorbilb ift bie erleudf)tenbe unb ^telfejenbe £Ridjtfd)nur

beS ßebenS; baljer bie $!jilofopf)ie als Ofrei^eitSleb,re augteidj geftaltenb

unb leitenb baS ßeben felbft ergreift. 21(8 Leiterin beS ßebenS ift bie

SreifjeitSleljre praftifdje ober angetoanbte qtytlofop^te.'

2. $aö SSernunftreid).

©ie 5reif)eit erfc&etnt in einer SBelt (©emeine) betou&ter 3nbtoi*

buen, beren gemeinfcf)aftli(f)e ©pf)äre ber SBirffamfeit bie ©innenioelt

ift; jebeS biefer ^nbioibuen ift unbebingt frei, bie ©eltung unb <£r=

Haltung ber inbioibuetten gfrei^eit barum ein notljtoenbigeS ©efe§:

baS 9ted)t8gefe§ gegenüber ben Hemmungen unb Störungen, toeldje

bie ftxtityxt beS einen SfnbimbuumS burd) bie ber anberen erleibet.

6ol$e Störungen fönnen fein, aber fie bürfen unb fotlen nitft fein;

fie nötigen baS $ed)t§gefefc, bie Jorm beS 3mangSgefefceS ansu*

nehmen, biefeS öernidjtet bie gefcf)ef)ene greifceitSOerlefcung bur$ bie

©träfe, eS öcrt)ütct bie begehrte bura) bie 3ura)t oor ber ©träfe, alfo

burd) einen Naturtrieb, unb l)errfcr)t barum feie ein 9toturgefefc. 2>te

1 S5ie Staatslehre ober bai »erljältnife beS Urftaated jum 3Jernunftret$e.

Bbfan. III. »orausfefruitflen. 6. 3». «bttj. II. 8b. II. 6. 431. - * Sbenbaf.

%mn.L «flg. «ni 6.369-389.
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SftechtSanftalt ift gugleich 3»ang8anftalt. $a& eine 9techt8anftalt er»

richtet toerbe, fotbert ba8 SBernunftgefetj. 3)a& fie gugleid^ als 3toangS=

anfialt auftritt, gebietet bie 9toth; baher ifi bie fted&tSüerfaffung, in

rodlet ber 3»ang herrfcht, noch eine 9cotht>erfaffung. 3)ie oorljanbenen

9tedt)t8üerfaffungen ftnb folche 9cothberfaffungen, fie herrfdjen nicht allein

burd) baS 23ernunftgefetj, fonbern mit §ülfe be8 ÜRaturgefefceS ; fie finb

baher noch fein toahrhafteS 33emunftreid). 3)te föedjtSanftalt foQ ein

aSernunftrcia) fein. Sie ttirb es, inbem fie ben ßharafter ber

9cothberfaffung unb 3^ang8anftalt ablegt: bie8 ift bie gu löfenbe

Aufgabe. €8 ift im 9iecht8gefefc eine 3?orberuug enthalten, bie nodj

nicht erfüllt iß, ein 93eftanbtb,eil, ber noch nicht gur ©eltung ge=

fommen. 1

8tedjt8gefetj ift greiheitSgefetj. (Sin SfreiljeitSgefet}, meines gtoingt,

enthält einen offenbaren SBibeifprudj. 35a8 SRedjtSgefefc forbett bie

unbebingte ©eltung ber inbibibuetlen Qfreiheit; ber 3roa«8> ben eS

ausübt, ift ba8 birecte ©egentheil berfelben. 2llfo ift e8 ber 3»ang,

ber aufhören foll. So lange er unentbehrlich ift, herrfcht bie 9coths

oerfaffung. 2Benn er aufgehört Ijat nötljig gu fein, ift an bie Stelle

ber 9ßothöerfaffung ba8 33ernun ftreich getreten. 2llfo ift bie Aufgabe,

ben 3®ang entbe^rltct) gu machen. Gr ift entbehrlich, fobalb ftatt ber

Naturtriebe fein anbereö SDcotio bie menfchlidjen §anblungen befttmmt,

als bie üßernunfietnficht. demnach beftel)t bie ßöfung ber Aufgabe

barin, bafj biefe @infid)t auSgebilbet unb entttucfelt toirb. 3)ie8 ge=

fdjieht buret) ^Belehrung unb ßrgiehung. 2)aher roirb bie 9^cc^tö=

anftalt gugleich ßrgtehungSanftalt fein müffen, toeil fie nur baburd)

bie Sebingung in fid) aufnimmt, icoburd) ber 3wang allmählich ent=

6et)r(idt) gemalt werben unb ba8 5ßernunftreitf) gur SluSbilbung fommen

fann; unb gtoar roirb mit ber SRechtSanftalt bie (SrgiehungSanftalt gu=

gleich müffen errichtet »erben, »eil fonft ein 3toang ausgeübt toirb

ohne bie Slbftdjt, iljn entbehrlich gu machen, ein 3»Q«9» ber fidj gur

Ofreiheit nicht förbernb, fonbern oernichtenb Oerhält. 3m föeic&e ber

Ofreiheit, innerhalb beffen bie föechtsoerfaffung liegt, fann überhaupt

ber 3ro<mg feine anbere ©eltung beanforudjen als eine oorläufige:

er gilt, bis bie Sernunfteinfidjt ihn entbehrlich macht. 2)arum ift

auch nur berjenige 3»ang red)tmä&ig, toeldjer oor ber aSernunfteinficbt

fich rechtfertigen lä&t, oon bem ber entroicfelte SSerftanb einfielt, bafe

« Cbenbaf. Hbf$n. I. ©. 389 -400. «bfän. III. Jöon ber Grri$tung bei

Söemunftrei^e«. 6. 432 u. 433.
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er nöthig mar, »eil ohne ihn ber DtechtSguftanb unb bic SluSbilbung

ber Sreiljeit unmöglich getoefen toäre. 2111er 3u>ang barf nur um ber

Freiheit lüiflen ftattfinben. 9tur »er bie 3»ecfe unb Sorberungen ber

greiheit einfiel)!, barf ben 3»ang ausüben; nur »er biefe 6inficht

nicht ober noch nicht hat, erleibet ben 3toang. 2)arau8 erhellt. roaS

Sur 9tecbtmäf$igfeit beS 3toange3 gehört: eö ift nicht genug, ba& er

gerechtfertigt werben fann; er mufe auch gerechtfertigt fein moflen,

b. h- er mujj aUeö tfjun, um in benen, bie er beherrfebt, bie Sernunft,

bie ilm rechtfertigt unb entbehrlich macht, gu erzeugen; er mu& mit

biefer Slbficbt gesehen unb barum Don vornherein mit ber ^Belehrung

oerbunben fein, bie $u jenem 3icle hinführt. S)ie 3u>ang8anfialt ifx

nur bann eine 5Red)t3anftalt, wenn fie zugleich GrgiehungSanftalt ift.

2)a8 <Recht jum 3^ange grünbet fidj baher auf ba8 Vermögen

unb ben 2Biüen, it)n $u öeranttoorten. 9cur »er BeibeS hat unb im

Staube ift, bie gange moralifdje unb rechtliche üBerantroortlichfeit beS

3»ange8 auf ftch gu nehmen, barf Stoingherr ober §errfcher fein. €r

mufe bie Sorberungen unb 3»ecfe ber menfehlichen Qfreiheit mit ber

höchften Älarheit burdjfchauen unb biefe ßinpeht bor ben anberen oor

aushaben. ?cur ber hödtfte menf gliche SBerftanb berechtigt gum

§errfchen. 25ie Aufgaben ber menfehlichen greiheit pnb nach Seiten

unb 93ölfern oerfchieben; baher ift e8 ber hö#fte menfdbliche JDerftanb

feiner Seit unb feines 93olfe3, bem gu h^tfehen gebührt, »eil er

allein ben 3»ang, ben er ausübt, rechtfertigen fann unb toiH: er

fieht ba8 3icl öorauS, toonadj bie menfehlichen Gräfte ringen; er

unterfcheibet mit tyUtx Ginficht baS näh*" unb fernere Siel unb buraV

fchaut fo bie jebeSmalige SBeftimmung be8 2Jcenfd)engefchlecbt8; er fleht

auf bem 6tanbounft, tooljin bie anberen erfi fommen fotten; baher

fann er allein fie führen. 2>ie Sftenfcbheit toürbe ihr Siel oerfehleu,

wenn fie e8 nur blinb erreichte; fie mu& bie 9coth»enbigfeit beffelben

einfehen; baher fott bie Rührung gugleich ^Belehrung unb (Srjiehung

fein, fonft wäre fie bie Rührung einer §eerbe, nicht freier Snbiüibuen.

9cur »er bie ÜJtenfcbheit erziehen fann, barf fie beherrfdjen, bis baS

Siel ber (Srsiehung erreicht ift. 60 ift bie greiheitSgefcbichte (2Belt;

gefchichte) eine fortfehreitenbe ergielrnng beS SJcenfchengefchlechtS, beren

3iel ber ooUfommene föeehtSguftanb ober ba8 93ernunftreich ift, worin

ber lefcte 9teft ber 3»ang8anftalt ausgetilgt toorben. Ohne (Srjtehung

ift bie ©efchichte nicht möglich. 2lu8 bem erlogenen ©efchlecht roirb

ein ergiehenbcS. 2Bie aber beginnt bie (Srjiehung? SBelcheS ift ba§
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erfte erjiehenbe ©efdjlecht? (£8 mufe eine Urergiehung geben, fonft

fann bie ©efdjichte, bte (Erstehung, bte ßöfung ber Aufgabe, um bte

e8 ftdj ^anbelt, feinen Anfang nehmen, alfo überhaupt nicht ftatt*

ftnbcn.
1

3. 2>a« UtboK unb bie ©ef#i$te. Sie alte unb neue 2Öelt.

2)ie (Erjiehung forbert einen erften AuSgangSpunft, einen Urfprung,

ber feine erjiehenben SBebingungen DorauSfefct, ein crgiehenbeS tlr*

gefchlecht, toeldjeS öott ftatur im SBeftfce ber fruchte ift, bie in allen

folgenben ©efdjledjtern erft bie (Srgie^ung reift unb hervorbringt.

SDicfcS ©efdjlecht ift unmittelbar „ftttlicher 9tatur\ 3n ihm ftnb bie

fütlidjen Einrichtungen urfprünglidj gegeben, Staat, Sfamilte, €he: e8

ift ein Uroolf, ein ÜRormaloolf, ba8 Sorbilb ber menfdjlichen €nt=

mieflung. ©o mufj e8 fein, benn fonft märe bie (Erziehung ein enb=

Iofer 9tegre&, ber ftdj in nidjtä auflöft. 35ie8 ift unmöglich. 3)a8

33ilb ©otteS fann nicht bem Untergange unb bem 3»fafl preisgegeben

fein. „®ott ift", „er probirt nicht".* 2>a8 Uroolf bebarf feiner

jieljung; e8 ift, ma8 bie übrige 2Renfrf)hett burdj ©qiehung merben

fofl. 2>ie ßraieljung ger)t toon bem Uroolf au8; ir)r ©egenftanb ift

ein gmeiteS ber Erziehung bebürftigeS Urgefdjled)t ot)ne urfprünglithe

ftttlidjc (Einrichtungen. 3)ie Bereinigung biefer beiben Urgefdjledjter

giebt ben AnfangSpunft ber fittlidjen (Entrotcflung, ber (Erziehung be8

3Jcenfd)enge}chlecht8, ber ©efäichte. SDtc ©lieber beS ftttlichen UrOolf8

grünben, fei e8 burch Golonifation ober burd) Eroberung, in bem

gtoeiten Urgefchledjte ber btofjen 9caturöölfer bie ftttlichen (Einrichtungen,

ben ftechtSauftanb unb Staat; fie geben ba8 ftttliche ©efefc, fte offen-

baren e8 a(8 göttlichen SBiden: fte ^errfa^en, bie anberen merben

beljerrfdjt. 3^re §errfdjaft gilt unbebingt. 2öaS in ihnen 9catur=

glaube mar, mirb in bem beherrfdjten ©efchledjt „Autoritätsglaube".

Huf biefe Autorität urfprünglidjer, unmittelbar göttlicher Abfunft

grünbet ftdj bie StaatSorbnung unb, mie e8 fytv nicht anberS fein

fann, bie bürgerliche 3fted)t8ungleia*)b,eit. £)cr Staat gilt als abfolute

göttliche Anorbnung, ber (Einzelne ift i!jm unbebingt hingegeben unb

untergeorbnet. 3)ie Staatsmächte finb göttliche Autoritäten, ber rclt=

giöfe ©laube geftaltet ftdj mtothologifdj unb polt)theiftifch: bieS ift ber

ftttliche ÜöpuS ber alten 2Belt, am reidjften entmicfelt in ben grie=

chifchen Staaten, am beutlichften unb reinften bargejtellt in bem am

» Cbenbaf. »bf$n. III. 6. 436- 470. - » ebenbaf. 6. 471.
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meifien ariftofratifcben unb religiöfen Staate be« grieefrfeben Hlter*

tf)um§, in Sparta.

2He menfdjliche Ginfidbt fotl frei toetben. ©alun gielt bie ©nt*

micHung. $er JBerftanb ergebt jtch gegen ben Autoritätsglauben, er*

fchüttert ihn auf allen ©ebieten unb untergrabt bamit baS eigentliche

«Princip beS SllterthumS in feiner Surgel: biefe Epoche, bie ben 93c*

ginn einer neuen 3eit bebeutet, macht SofrateS.

2)er Fortgang Don bem SlutoritfttSglauben gum ShrftanbeSprincip

ift gugleid) ber Fortgang Don ber bürgerlichen Red)t8ungleid)f)eit gur

©leichheit, Dom ariftofratifdjen Staat gum bemofratifeben, Don bem

SlutoritätSftaat, ber in feiner Surgel theofratifcb ift, giir conftitutioneüen

RecbtSorbnung. $n bem Streit ber *Patricicr unb Plebejer um bie

bürgerliche Rechtsgleichheit enttoicfelt fich biefer gortgang in ber römt*

fchen Seit. 3)ie DoHfommene Befreiung ber inbioibuellen ©inficht ift

ber Untergang beS antifen Staats. ®ie Sorge für ba« perfönlidje

Sohl unb bie perfönliche SBilbung toirb gum £auptintereffe, unb ber

Staat gilt nur als Sebingung, um biefe« Sntereffe fo behaglich als

möglich su beliebigen, „als baS ©ebege, innerhalb beffen ttir fteber

ftnb". 2JUt bem (Sigennutj unb bem triebe nach inbiDibuellem Sohl-

fein fteigt ber Cujus, bie Verachtung ber ©ötter, bie ©leichgültigfeit

gegen ben Staat, baS Regieren felbft incommobirt, unb man lägt fidj

gern ben §errfdjer geben, am liebften einen erblichen, um in Rulje

leben unb geniejjen gu tonnen. SaS fid) über ben gemeinen Gigennufc

erhebt unb bem Staate gutoenbet, ift nicht mehr ber einfache ?ßatrio=

tiSmuS, baS ©rfülltfein Don gemeinnützigen unb öffentlichen Steden,

fonbern perfönlicher ßbrgeig, ßiebe gum Ruhm, Selbstgefühl berDor=

ragenber Jfaaft, nid)t Religiofität, fonbern „©enialität" ; eS ftnb bie

dränge beS SJciltiabeS, bie ben ShemiftofleS nicht fchlafen laffen.
1

2)ie alte Seit ging Don ber bürgerlichen Rechtsungleichheit aus

unb mit ber enttoicfelten bürgerlichen Rechtsgleichheit gu ©runbe.

innerhalb ihrer SlnfdjauungSroeife blieb bie ©leichheit burch bas

23ürgertf)um bebingt. 2)a& ber SJienfcb, als folcher frei unb in biefer

Freiheit bie abfolute ©leichheit ber Sttenfcben begrünbet fei : biefe <£in=

ficht blieb bem TOertljum Derborgen. ©aS Gbriftentljum offenbart ftc

unb legt bamit bie ©runblage ber neuen Seit: baS Reich ber 3frei=

heit als Reich ©otteS, als Aufgabe unb 3iet ber 9Jcenfchheit ; baS

1 €benbaf. 6. 497 —520. 9JqI. ©runbgfige bti gegenwärtigen 3eitalter4.

Söorl. IX-XII. S. oben Gap. V biefe« JBu*«. 6. 581 ffflb.
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©efefc biefeS SReidjeS iß unabhängig Don oder inbitubuellen Stilfür, Don

jeber öerfönlidjen Autorität, e8 ift bie etoige Safjrljeit felbft, mit

melier bie SBerftanbeSeinfidjt, je tiefer fie bringt, um fo grünblidjer

übereinfttmmt. 2)al)er ift fjier im ^rincip ber @a$e fein Stberftreit

gtoijcben Autoritätsglauben unb 25crftanbeSeinficf)t. 2We ed)te „60=

fratif" unb 9JIjilofopl)ie ift bie ©urdjbringung unb Bejahung biefeS

©laubenS.

2)te djriftltdje ßefjre, rüstig oerftanben, ift abfolut toatjr unb ab*

jolut neu. $>a8 toaf)rf)aft Sirfliäje ift bie rein geiftige, überfinnlidje

Seit, ba8 §immelreidj, ber ewige SBitte @otte8; ber 2Jcenfd)ift enrig,

wenn er biefen Sitten tyut, er t&ut ifjn, menn er bem eigenen Sitten

gänalicb, abftirbt, nidjt burcb, ben äußeren 2ob, fonbern burcb, bie

innere Siebergeburt. €8 giebt nur biefe eine §eil8orbnung: 6elbjt=

oernictjtung unb ©elbftoerleugnung. $He8 au&er ©ott i(t nichtig. 2>er

©taube an ein felbftänbigeS 6ein aufcer ©ott ift antidjriftlicf) unb

tjeibnifdj; aller ©laube an äußere Sunber unb 3«^en, an äufeere

(gntffinbigung unb ©rmäljlung ift tobt unb in feiner Surgel tjetbnifd).

€in fötaler ©laube al8 Söebingung ober Seftanbttjeil ber djriftlirfjen

6eligfeit8ler}re ift cr)riftlicr)e SBefctmeibung. 3u biefem ©Iauben oerljält

ftdj bie toarjre ©inficftt, toie $aulu8 $u ben 3uben unb Cutter gu ben

*Papiften.

2)ie 3Jcenfdjc}eit fott fidt> mit eigener Sreitjeit gu einem föeidje

©otteS erbauen, in bem alle menfcblictje ^rei^eit aufgegeben unb t)in=

gegeben ift an il)n. Stogu bebarf fie eine« 33orbilbe8, ba8 fid) gur

neuen Seit ätjnlicb oertjält, toie ba8 Uröolf *ur alten, eine8 93ilbeS

biefer Jöeftimmung be8 ftdj GrtöbtenS unb §ingeben8, in meinem bor*

bilblidj unb barum urfprünglict) üermirflidit ift, toa8 bie 2Jcenf$t)eit

oermirflicrjen foH. 2)tefe8 Sorbilb mujj batjer eine roirflidje ^erfon

fein, beren 6elbftbemu&tfein unmittelbar unb oodtommen mit tfjrem

göttlichen SSeruf gufammenfäflt, beren Sifle, mie er aufging, gefangen

mar im tjörjeren Sitlen, bie burö) ifjr ©ein mar, tote fie alle machen

tootlte: biefe $er)on ift 3efu8, er guerft, er allein unb einzig. 2>a3

einzige SJcittel ber ©eligfeit ijt „ber Xob ber ©elbfttjett", ber Xob

mit 2lefu8, bie Siebergeburt. (Sr ift unmittelbar unb oon 9latur,

toaS bie ÜDcenfctjen au8 eigener Srrci^cit nad) feinem 93orbtlbe merben

foüen: er ift „ber geborene 6ofjn ©otteS", feine gefdjicbtlicrje 6r=

fdjeinung baljer eine etoig gültige tjtftorifdje Satjrljeit. Slber ber blofee

@efdjicf)t§glaube an it>n trägt gur Seligfett nichts bei. 3)en Seg gur
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©eligfeit mufe man gehen. 2)ie ©efdjichte, wie biefer 2Beg cntbetft unb

geebnet worben, hilft nicht jum ©efjen.

2luf bie SL^atfacfte bet gefduchtlichen (Srfcheinung 3efu als beS

eingeborenen ©ofjneä ©otteS grünbet ftch ber chrifiliche ©efd&ichtsglaube.

2)et gefduchtliche ©afc wirb um feinet ewigen ©eltung mitten in ein

6uftem metaöhtoftfcber ©äfce oerwanbelt, in bie ßehre öon bet ©ott*

menf^eit %t]u, ber 2)reieinigfeit ©otteS, ber Rothwenbigfeit ber

Rechtfertigung, SSerföfmung, ©ntfünbigung ber (üon ©ott auSgefchloffenen

unb außerhalb feiner befinblichen) 5ftenfchh*it. 60 befommt ba§

Ghriftenthum einen ^ifiorifch bogmatifdjen ßet)rtnr)alt, in bem fid) bie

ewige Sa^r^eit beS c^rtftttdr)en ©laubenS mit J)eibnif(f)en unb miber*

ftreitenben üßorftellungSweifen mifebt. Run entfielt bie Aufgabe, bie

ewige 2Bab,rhett ton jener SJermifdmng $u reinigen, mit ber Harpen

(Sinficbt $u burdjbringen unb Don allem 2)hgifchen £u befreien, benn

alte« Sttagifche in ber Uteligion ift t)cibmfctjcn UrfprungS. S)te[e 6in=

ficht ift baS 3id beS mahrhaft djrifilithen ßebens unb bie echte Gr«

füttung ber 2Beiffagungen 3efu. ®r (at öerfünbet, bajj nach ihm ber

heilige ©eift fommen wirb unb burdt) biefen baS Reich ©otteS auf

(Srben, bie Soflenbung feines SBerfeS. ®er (eilige ©eift ift in ber

göttlichen Anlage beS Sflenfcben für bie überftnnlicbe 2Belt gegrfinbet,

in bem natürlichen Sicht, welches uns unfere göttliche Seftimmung,

©ott felbft unb in ber $erfon 3efu ben geborenen €>ohn ©otteS er*

leuchtet, auf biefe SBeife ihn bezeugt unb uns baburch in alle SBaljr*

heit leitet, tiefer ^eilige ©eift ift bie in ben $ern beS menfehlichen

unb alles ßebenS eingebrungene, oon bem r)iflorif(ftcn ©lauben unab=

hängige, aber ben ewigen Inhalt beffelben beftätigenbe (Sinficht.

S)a8 Shriftenthum ift nicht blofj ßehre, fonbern *Princip einer

SBcltoerfaffung, ©rünbung eines Reiches, beS Reiches ©otteS, welches

eines ift mit bem Sßernunjtretche, mit bem flar begriffenen unb freubig

erfüllten ©efefce beS GbriflentbumS. 3n biefem Reiche herrfcht nur

baS ©ewiffen unb fein 3wang mehr, eS ift bie Sluflöfung beS 6taateS

als einer 3wangSanftalt. 3)a8 Reich fann nur fommen unb ber

3mang nur burch eine beS 3idc8 flar bewußte, gur ßunft ber SKenfchen*

bilbung entwicfelte fortbauernbe (Srjiebung entbehrlich gemacht werben;

biefe ift ein unentbehrlicher Seftanbtheil beS Reiches, ber 3»ang ba-

gegen nicht blofj gu entbehren, fonbern auSgutilgen. „2)a8 oon ber

Vernunft geforberte Reich beS Rechts unb baS 00m @hriftenthum oer-

heifjene Reich beS Rimmels auf ber €rbe ift (SinS unb baffelbe." 68
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fann ntd&t fehlen, ba% guletjt „baS gonge SHenfdjengefdjledjt auf her

(Erbe umfafct tocrbe burdj einen einigen innig oerbünbeten djrifilidjen

Staat".

©arin befielt baS Siel ber Seiten, meldje« ber ©ang ber ®e*

fdjtdjte anzeigt. 2)aS SBerf beS ^Xltert^umS mar ber abfolute Staat,

baS ^iporifefte (£fjrifientf>um forberte bie abführte £ird)e, ber Ueber=

gang gefdjaf) burdj bie Unterwerfung beS Staats, ber freitoiflig ben

Primat ber ßirdje anerfannte unb fteft iljm fügte: burdj ben ger«

manifd&en Staat. Unter ber §errfd>aft ber ßircfce »irb ber Staat

entgöttert unb gu einer rein menfdjlidjen einridjtung, gu einem SQBerfe

be« meltflugen SBcrflanbcS gemalt. ®ie <£ntgötterung beS Staates ift

gugleid) eine Ofwigebung be« aJerftanbeS. 35er ©laube an bie Staate

götter ift Dernitfctet. Unabhängig ton biefem ©lauben, erneuern fidj

bie 2lltertl)um8ftubien. 3c^t wirb ber SBiberftreit ber f)eibnifd)en

SBorfteüungSWeife mit ber d)rtfitid)en erfonnt: gegen bie oorljanbenc

ÜBermifc&ung beiber ergebt fid) bie ©laubenSreformation, meldje

bie djriftlidje ßeljre Don ben fjiftorifdjen Satjungen unb Ürabitionen

frei macf)t unb auf bie fcbriftlidjen Urfunben als letjte Quelle gurü(f=

fflfjrt. 2lber biefe Urfunben finb felbft trabitionett bebingt unb be=

bürfen einer Auslegung unb (Srflärung, bie enbgüttig bei feiner anberen

Sttadjt gefunben »erben fann, als in ber roiffenfd)aftlid)en unb p^tt o =

fopljifdfren ßinfidjt. 60 ift bie Befreiung ber ^c)itofopr)te felbft bie

3rud)t unb ba§ 2öerf ber firc&lid) geleiteten ©efdjicbte. Sie in ifjrcr

freieren unb tiefften (£infid)t mit bem etoigeu Sntjalt beS (^riften*

tfjumS einberftanbene 2Biffenf$aft ift bie reiffte Srud)t ber $hilofopf)ie,

bie ©ntbeefung ßants unb ber SBiffenfdjaftSlefjre, meldte ledere

gugleidj baS 3iel, bie Aufgabe unb Äunft ber Srgiefjung als bie neue

9ttd)tfdf)nur ber 3eiten erfannt fjot. 9lud) bie d)riftlid)en Staaten

treiben nadj biefem 3id- 3hre 33ielf)eit erzeugt ben Wetteifer unb

biefer überall baS Streben nadj ^ftaditentroitflung, bie if)re größten

§inberniffe in ber Unbilbung unb bem Unoerftanbe ber 93ürger, in

ben ^ribilegien ber ©eburt unb beS 23efitjeS finbet. So forbert baS

StaatSintereffe felbft bie (Einführung ber bürgerlichen SftedjtSgleidjljeit,

bie ÜBerbefferung beS SdjulroefenS, bie Reform ber allgemeinen 23olfS=

ergteljung. 3luf biefem 2Sege reift notrjtoenbig in atlmäf)lid)em 3ort»

fdjritt ein fittlid&er 3ujtanb, roorin ßinfidjt unb Silbung ben Sdjul=

groang, frieblid)er SBölferöerfeljr ben ßrieg unb ÄriegSgmang aufhören

matten, fo bafe gulefct bie Ijergebradjte 3roangSregierung nid)t8 me^r
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tljun finbet. Sitte gefdjicbtlid) toirffamen Ötactoren ebnen bie Balm

nacb bem 3iele, toeldjeB bie SiffenfdjaftSleljre erfennt, unb worauf fic

mit aller SBefonnenbeit unb Äunft bie (graieljung beS 2Renfd)en=

gefriedetes rietet. 3n bemfelben 3tta&e, als bie 9te<bt8anftalt €r»

ftieljungSflaat toirb, ^ört fte auf SmangSanflalt gu fein unb nähert

ftdj bem SSernunftreidje. 3)ieS ift ber ©runbgebanfe ber neuen ©taat§=

lefyre, bie barin mit ben Sieben an bie beutfebe Nation unb ben

©runbjügen beS gegentoftrtigen 3ettatter8 ööttig flbereinfUmmt.
1

2)reiaebnte8 Gapitel.

CljarakterifUk und ßrffik Der Ce^re fityts.'

I. ®te ßinbeit in ben ©runbjügen be§ ©Aftern«.

1. 2>er Urfprung unb ©fmtafter bet 2Biflenfdjaft8lel)re.

3n unferer entmiiflungSgefdHdjtücben S)arftettung ber fidjtefdjen

ßeljre baben mir bie ©runbaüge berfelben entßeljen feljen unb jeben

biefer 3üge on feinem Orte Ijerüorgeljoben unb beutlidj gu machen

gefuebt. 3efct, am ©(bluffe unferes SBerfeS, faffen mir alle in ber

ßürje gufammen, um bem ßefer baS 93ilb beS ©ariden au öergegen*

»artigen.

Siebtes Aufgabe unb Sljema folgten aus ber ßebre £ant§. 2Ba8

biefer, inbem er bie Xbatfadje ber €rtenntni& in tr)re 93ebingungen

auflöfte, inbuetio gefunben l)atte f foUte jetjt auf bem 2Bege ber Ste

buetion hergeleitet unb bie üßernunftfrittf in ein ©Opern oon buräV

gängiger ©inbett oertoanbelt toerben. 2)ie SBernunftüermögen, bie in

ber Üljatfadje ber (Srfenntnife als ibrem gemeinfamen ^robuete t»er=

einigt finb, füllten aus einem gemeinfamen 5öernunftprtncip als beffen

notljtoenbige SFolßen ober ©ntroirflungSformen Verborgenen. 3>iefe 3te

grünbung mar bie Aufgabe, bie febon in ber fantifetjen ßebre angelegt

mar unb in ber Jortbilbung berfelben bie ÜBerfudje, meldje oon Sfteinbolb,

ÜEftaimon, SecE gemalt mürben, beljerrfcbte. gidjte ergriff biefe Sluf^

gäbe in ibrem ooHen Ilmfange unb führte ibre ßöfung nidjt Mofj

» 6iaat8lefre u. f. f. (1813). Slbfön. HL 6. 520-600. »gl. «runbaüge

be« gegen». 3eitalter8. Söorl. XIII—XIV. «eben an bie beutföe Station. VI—VII.

X. Sa.1. 6aö. V biefe« S3u*8. 6. 585-588. VIT. 6.621-623. VIII. 6.642
bi* 644. - * 3u ogl. meinen Hrtifel .Subte' in bet «agem. SJeutfaen »io»

grapse. SBb. VI. 6. 761-771.
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meiter, fonbern bis gu eiitem fo folgerichtigen unb entfäiebenen Siele,

baB innerhalb ber eingetragenen SBatjn, bie freiließ nid)t bie einige

mar, bte aus ber 3)ernunftfritif fjeroorging, feine ßetjre eine untoiber=

ruflictjc ßöodje gemalt Ijat.
1

2)a8 Steina biefer ßetjre toar bie ßntjteljung unb (Srnuoidlung

beS 99enmBtfetnS, beS SBiffenB, beS ©eifteS. 2)orum nannte Ortete

feinen ©tanbfcunft, ben er mit bem ©eifte ber fantifdjen ^tjilofoplnc

Sunäc^fl ööHig inbentificirte, SBiffenfct>aft8ler)re. 9lun befielt alle

dünttotdlung beS ©eifteS barin, bafe bcrfelbe, toa§ er ift unb tt)ut,

aurf) einfielt unb burd)bringt: er öertoanbelt feinen 3uftanb in feinen

©egenftanb unb ergebt ftdj baburd) Don einer nieberen Stufe feines

§anbeln8 auf eine Ijöljere. 3n einer folgen fortfdjreitenb«i @rt)ebung

befter)t ba8 geiftige enttoidlungSgefefc: e8 gilt com einzelnen wie

com ©angen, bon ben geiftigen ßebenSftufen beS 3nbibibuum8 roie

oon ben CSulturftufen ber SJcenfcbljeit, ton ben ßebenSaltern mie oon

ben Zeitaltern.

SMefeS SnhoirflungSgefetj fjat Sfidjte, toie feiner oor tfjm, er=

leua)tct unb feftgefteflt ; bie Segrünbung unb S)urd)fül)rung beffelben

bilbet ben Sn^alt feiner ganzen ßetjre, toeldje in biefem fünfte, ber

bie §au}>tfacb,e • ausmalt, fic^ ftets gleid) geblieben ift. 2)as €nt=

roidlungSgeiet} felbft ift t)ödt)ft einfach. Um fein eigenes ©ein unb

$anbeln $u erfennen, mufj man auf bas eigene X^un reflectiren.

2)a3 (SnttottftungSgcfeij ift baljer gleidj bem 9teflerion8gefefc: biefeS

ift in einer SHjAtigfeit begrünbet, bie fidj felbft jum ©egenftanbe t)at,

alfo auf ftet) felbft jurüdgef)t unb ben gactor bilbet, tooburdj allein

ein ©ubject ju ©tanbe fommt, für toeldjeS jeber feiner 3uftänbe ©e*

genfianb wirb, b. tj. ein ©ubject, bas fid) objectioirt ober in bem,

roaS es ift unb ttjut, aud& für Rdb fein «ritt. <£in fold&eS ©ubject,

toeldjeS fid) felbft einleuchtet, ift allein ba8 ©elbftbetoufetfein ober

3d): baber ift ba8 3d& ober bie urfprünglicbe Slwtbanblung, tooburd)

e§ entftetjt, ba8 Sprincty ber fjdjtefdjen ©iffenfdjaftslerjre.*

2Ba8 ba8 34 tjt ober ttjut, mufj audj für baffelbe fein, e8 mufe

ftdj felbft gteidjlommen, b. % es mu& auf feine Üfjättgfett reflectiren

unb biefe fftefltejton fteigern, bis eS fid) felbft OoUtommen einfielt.

35aber fann jenes 6nttoicflung8= ober SteflejionSgefetj audj in ber

gformel: „3$ = 3$" auSgebrüdt »erben. 2)iefe 3?ormel entölt eine

» »gl. b. JBÖerf. 3ub.-Äu«fl. »b. V. ©. 684-639. — « 6. oben »u$ DX
Ga*. III: 6.315-320.

Digitized by Google



704 GfjarafteritW unb Äritif ber 8e$re &i<$teS.

Heihe nothtoenbiger §anblungen ober <£ntn>icflung8ftufen, bie au8gu=

rennen, bie Aufgabe, gleidjfam ba8 ABC ber SöiffenfchaftSlehre aus*

macht. 25ie ©runbfrage Reifet: toclcfje $>anblungen gehören gum 3<h

ober fxnb gu bemfelben nothtoenbig? 2Bclche8 finb bie £anblungen,

ofme toelche bas 3<h» baS ©elbftberou&tfein in (einem ootlen Umfange

nicht au Staube !ommen tann? Sa8 ßant in 23egiet)ung auf bie

2^atfaa^e ber Erfahrung fragt unb oetoeift, genau baffelbe fragt

unb betoeift ftidjte in 33ejief)ung auf bie S^at^anblungen, bie baS

Selbftbemußtf ein ober 3<h ausmalen unb bie £f)atfad)e ber £x~-

fahrung (beS emt>irifchen SBetoußtfeinS) erzeugen.
1

©8 ift leicht gu fehen, baß eine ^^ätigfeit, bie auf fid) felbjt re=

flectirt, in einer notljtoenbigen Entgegen fefcung befielt unb bie 2luf=

löfung biefeS in ihr enthaltenen ©egenfafceS gur Aufgabe b,at. 3)em=

gemäß mu& bie SBiffenfchaftäleljre, inbem fie bie §anblungen be8 3<h

barftellt, ihre SJietljobe einrichten, beren fortbeftänbigeS Schema baher

in ben gormen ber Sefcung, (Sntgegenfefcung unb Sereinigung (2hefi8,

HntitfjefiS unb StonthefiS) befielt. 68 ift bamit nichts anbereS au8=

gebrücft, al8 bie ©runbform aller Selbflenttoicflung: ba8 ©efetj

ber ßntnucflung ift ber 3nt)att, bie TOett)obc ber ßntmicflung bie Ororm

ber fichtefdjen ^p^tlofop^te.*

&u8 biefen einleuc&tenben ©runbgügen, bie ben $t)pu§ unferer

$fulofopI)ie beftimmen unb nur feiten richtig getoürbigt »erben, lägt

ftdö bie SBebeutung 3-idtjteS unb feiner ßeljre erfennen. ®ie gewöhnliche

Sluffaffung unb Sarftellung treibt ftdt) in bem w 3<h unb ftidjt-Säy

herum, ohne gu toiffen, mos biefe SBorte bebeuten. £a8 3<h ift unb

umfaßt bie gange (ätnttoicflungSgefthichte be§ SBetoußtfeinS , bie

©iffenfchaftslehre ift beren SJarftettung ober Slbbilb; fte »itt unb fott fich

gu ihrem Dbject oerhalten, wie ber feiftoriograph gur £iftorie. 2Benn

bas 3dj, was e8 ift unb thut, mit einem male burdjfdjauen unb fi<h

erleuchten fönnte, fo märe alles mit einem Schlage Mar, unb e8

gäbe feine @ntmicflung. Slber in einer unferer £hätigfeiten begriffen

unb oon berfelbcn erfüllt, fönnen mir nicht gu gleich auf biefelbe

reflectiren : barum gerlegt fich ba8 34 in eine 9teib,e oon €ntn>icflung§=

ftufen. 2luf ber {)5^eren toirb in baS Semußtfein erhoben ober tatet«

tigirt, maS auf ber nieberen reflerjonSloS gefchah ober probucirt

mürbe, ©erabe barin befielt eine ber toichtigften unb originellften

ßinftchten ber fichtefchen ?Phtlofol>hie: bie betoußtlofe ^robuction

~i Cbenbaf. 6. 320 flgb. - « dbenbaf. 6. 322 flflb. 6. 330 flgb.
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ober ba8 Unbetoufete gehört gum 34. Äein 34 ohne enttoitf*

lung, leine Gnttoicflung ohne bemu&tlofe *Probuction: biefe ift, in intern

gangen Ilmfange genommen, ftatur, fte ift im Unterf4tebe oom 3*
al« ©eloftbetou&tfein 9H4t=34. 2)ie ftatur gehört in bie entmicf--

(ung beS ©eifleS at8 eine notytoenbige ©tufe, fte Mlbet einen Streit

ober eine $eriobe biefer ©nttotcflung: fte ift ba8 toerbenbe 34» ber

betou&tlofe ©ctft, bie $robuction ber 3nteHigeng. 3*fot fielet jeber=

mann, toaS e8 in ber 2Biffenf4aft8lehre mit ber ©etjung be8 9tt4t=34,

mit bem w9M4t534 im 34", mit bem teilbaren 34 unb 9li4ts

34 für eine Söetoanbtnife hat. 2)iefe ^eilbarfeit ift ni4t8 anderes

als bie (EnttoitflungSbebflrftigfeit unb <5nttotriflung8fähig=

feit be8 ©etfteS, ber aus ber Ratur als feiner eigenen betou&tlofen

S£f)ätigfeit ^eroorge^t. $)a8 34 ift teilbar: b. h- es gerlegt fidj in

©tufen. Sine Steide biefer ©tufen befteht in bem SJieidje ber Natur,

im 9K4t*34, b. h- in ber objecttüen SBelt, bie ba8 felbftbemu&te 34
fid) gegenttberfteHt ober oon ftd& unterfdjeibet. 2Ba8 au&er bem 93c*

tou&tfein (34) ift, ift ba8 Unbetou&te, ba8 als fol4e8 nothtoenbig gum

SBetou&tfein gehört. $aher giebt eS nichts Oom 34 Unabhängiges.

3n biefem ©inne* gilt ber ©afc: „SDa8 34 ift SlHeS".
1

3fi4te8 ©runbtfjema gerlegt ft4 in Oter Hauptfragen, bie in ihrer

Reihenfolge guglei4 bie 6ntn>idflung8gef4i4tc unfere8 $I)ilofoj)l)en

felbft begei4nen. 3)enn er beginnt nietjt mit einem fertigen ©Aftern,

fonbern feine ßehre enttottfelt ft4 mit ihm felbft, inbem fie eine immer

tiefere SBegrflnbung forbert. 9We 23erönberung , bie fie erfährt, ift

gunehmenbe Vertiefung. 3ene Hauptfragen ftnb: 1. SQBorin befielen

bie urfprüngli4en £>anblungen, tt>el4e ba8 SBefen be8 34 au8ma4en?

2. SEBorin bejteljt bie ßnttticflung be8 oorfteüenben ober tljeoretif4en

34? 3. 2Borin befielt bie Xriebfeber biefer gangen ßnttoitflung?

4. Sie öollenbet P4 biefclbe?

2)ie erfte g?rage toitb gelöjt in ber „©runblegung ber gefammten

2öiffenf4aftSlehre\ bie gmeite in ber „theoretif4en\ bie britte in

ber wpraftif4en 2Biffenf4aft3lehre*, auf toe!4c fi4 bie Re4t3= unb

bie Sittenlehre grünben, bie oierte in ber Religion Sichre. 3)er

©runb4aratter be8 ©t)ftem8 erleu4tet ft4 am fjeflften in ber ßöfung

ber britten Ofrage. 2öa§ ben (SnttoidflungSgang be8 34 treibt, be=

grünbet ihn audj. 3)er £rieb gur GnttoicRung, ber bie Reflejion

• ßbenbaf. 6.324- 329, 6. 336 flgb. r 6.347—349, 6.352-359, 6.370.

5if$tr. ®tfä. b.U&Uof. VI. 3. «ulL «. «• 45
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fteigert, bie ÜBorfteflung erf)öl)t unb Don jeber erreichten unb gegebenen

Stufe loSreifet, bis baS oofle Selbftbemu&tfein unb mit ihm bie ©eifte8=

freiljeit gum Siege gelangt: biefer ©runbtricb i[t baS unenbltche

Streben, baS praftifche 34 ober ber SBille. 2>aljer btlbet baS prattijche

34 ben ©runb beS theoretif4en , bie fittlidje 2Belt baS eigentliche

Clement ber ft4tef4en ^P^itofopr)ie unb bie Sittenlehre baS §aupt*

gebäube beS gongen Stifteins. ftragt man na4 bem ©nbgiel beS

Strebeng, fo fann biefeS nur bie 3reif)eit Don ber Seit, bie abfolute

Sauterfeit ber ©efinnung unb beS SBiflen« fein, bie baS Söefen nitfct

blojj beS ftttli4en, fonbern beS „feiigen ober religiöfen Sehens"

auSmadjt. 2)aher ift bie föeligionslehre bie SBottenbung beS ©angen.

Unfer Stiftern fteht baS St^ema ber SBelt in ber ©eifteSentnncflung

unb ©eifteSläuterung, mit einem SBort in ber grünblia^ften unb tiefftcn

^Befreiung. 2)ie ßöuterung forbert als it)rc nothmenbige SBorauSfefcung

bie ©ebunbenrjeit unb Unfreiheit beS ©eifteS, fte forbert als ihr noth«

roenbigeS 3ict bie ßauterfeit beS SBiQenS, jenes feiige ßeben, baS in

ber eminenten Sebeutung beS SBorteS allein Derbient „ßeben" gu tjeifeen.

2)a8 burdjgängige unb einheitliche 2hema unfereS $hilofo)>hen ift bie

Örreifjeit in einer foldjen Ofaffung, bafj ihre SBebingüug, gleidt)fam ihr

©runb unb ©oben in ber Diatur ober Sinnenmelt, ihre 2500=

enbung in ber Religion erblicft toirb.

Huf bie ©ntmidElungSlehre beS ©eifteS grünbet ftdj bie <5rgiehung8=

lehre unb (SrgiehungSfunfi, bie ihre Aufgabe erft bann Derfleht unb

erfüllt, toenn fxe bie natura unb Dernunftgemäfje €nttoicflung beS ©eifteS

planmäßig unb richtig leitet. Unb ba mir ein Object nur in bem

9Jca&e tierftehen, als mir im Stanbe finb, baffelbe gu ergeugen unb in

unfere eigene Sthätigfeit gu Dertoanbeln, welche lefctere uns unmittelbar

einleuchtet ober ©egenftanb unjerer 2lnf4auung ijt, fo mufj aller

mahre Unterricht 9lnf4auung8unterri4t, alle wahre (Srgieljung ein

planmäßiges Steigern ber 3lnfdjauung fein, hieraus erhellt jener

3ufammenhang gmifchen Oriente unb ^eftaloggi, gtoifchen ber SBiffen«

fchaftslehre unb ber Reform ber aJolfSergiefuing, auf welchen unfer

^Phifofoph c*n 5° 9t06c8 ®«toi«ht gelegt hat. 2)er $lan einer neuen

Dhtionalergiehung, bie Don innen tyrauS ben beutfehen SBolfSgeift er=

neuem unb aufrichten foU, bilbet baS 2hema feiner „föeben an bie

beutfehe Nation". SBir haben es in ber eha™fterjchilberung unfereS

^hi^ofophen h«öorgehoben, ba& in feiner ©emüthSart ein mächtiger

(SrgiehungSbrang r)errfd)te, bem bie fantifche ßefjre toie gerufen !am,
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unb her bei ber Ueberfraft feiner Statur mitunter audj getoaltfam,

toeniger ergiefjenb als gtoingenb, gur ©eltung fommen wollte. 3rid)te

bejtoetfte ton Anfang an burdj feine ßefce eine fütlidje Steigerung

ber SQÖelt, eine 6b,arafterert>ö6ung be8 3eitalter8, inSbefonbere ber

ftubirenben Sugenb unb ber ©elefyrten; er Ijat biefeS 3iel immer al8

bie f)öd)fie feiner SBirfungen unb $flitf)terffiflungen erfirebt unb gulefct

in ber 2Biebergeburt beS beutfdjen 93olfe8 gefugt unb gefunben. ®iefe

2lbfid)t unb Äraft fjat feiner ßel)te einen untoiberfteljlidjen Sdjnmng

oerlieljen, fic Ijat biefen Senfer, einen ber fdjnrierigften unb unöer*

ftanbenften !ß^tIofopt)en #
gum gro&en Mehner, jum unoerge&ltdjen Pa-

trioten, ju einem ber populärften SRänner gemalt, ben bie ftadfotoelt

nie aufhören toirb gu eljren.
1

2. S)ie ©rwnbform bet neuen atarfteflung.

3)ic SBiffenfcfcaftSletire in ifjrem allgemeinen Umriffe oom 3aljre

1810 toar bie einsige, oon bem 3tyilofopljen felbft oeröffeutlidjte Ur=

funbe ber neuen (SnttoidflungSform.* ftadj ifjr ift alles objectioe Sein

im SBiffen begrflnbet unb biefeS felbfi im abfoluten Sein (©ott), alle

SBeltoorftcflung ober alle (Srfd&einungen be8 93etou&tfein8 fmb Dbjec*

tioirungenbe8 2Biffen8 unb biefeS felbft bie unmittelbare Sleufeerung

(53ilb) ©otte8; ba8 ©etoufjtfein ift ber 3)urd)gang§punft unb lieber*

gang Dom abfoluten Sein gum objectioen ober, tea8 baffelbe Reifet, Oom

realen Sein gum Oorgeftellten. 2)a8 SBetoufjtfein ift eine auf fid) felbft

reflectirenbe £f)ätigfeit. 2Ba8 eB ift unb tljut, muß e8 gu einem ©egen=

ftanbe feiner fteflerjon madjen unb biefen toieber jum ©egenftanbe

einer neuen föeflejion. $ie 9tefler.ion8form ift feine ©runbform, jebeS

9iefler.ion8probuct ift 93ilb unb 93ilb bc8 »ilbeS. S)arum ift inner*

rjatb ber fteflertonSformen, innerhalb alfo unfereS SBetou&tfeinS, unferer

SBorfteflungen unb (Srfd&einungStoelt nicfctS ftealeS an ftdj, fonbern

lauter „Söilbtoefen": enttoeber giebt e8 überhaupt {ein reales Sein,

ober baffelbe ift unabhängig oon aller 9teflejion8form unb oon allem

SBetou&tfein ; enttoeber ift ba8 reale Sein gar nidjt, ober e8 ift abfolut,

lebiglidj au8 unb burd) fi$ felbft. 9iun ift alles ©etoufjtfein unb alle

JReflejion relatio, fte begießt fidj auf eine tl)r oorauSgefetjte £I)ätigfeit,

in Sleflerion auf teeldje fie entftefjt, biefe ©runbtljätigfeit ift al8 IRc=

flejton ttieber begogen auf eine tc)r öorau8gefetjte, unb fo forbert ba8

SBetoujjtfein, um überhaupt fein gu tonnen, in lefcter ober erfter 3nftana

» 6. oben »u$ IL ©ap. L 6. 125-184. - »gl. oben 6. 680-684.
45*
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eine ©runbtljätigfeit, bie nidjt mieber in einet SReflejion, nidjt mieber

in einem 33emu&tfein gegrünbet fein fann, fonbern im 6 ein felbft,

im ©ein, baS fc&ledjtmeg aus fi$ tft im abfoluten ©ein ober ©ott

befielt: unmittelbar in if)tn begrünbet, unmittelbare 5°l8* ©otteS.

Slber mir bürfen ni#t fagen, bafe ©ott biefe auf ftcfc reflectirenbe

3$ätigfeit madjt, benn er mürbe bann felbft eine fötale Sljätigfeit fein

unb in bie föeflejionSform eingeben; bie ftetlje ber lederen mürbe als

göttliche« Semu&tfein ton neuem beginnen, baS 93erou§tfein unb bamit

baS SBilbmefen mürbe unter neuem tarnen fein altes Spiel Don Dorn

anfangen, unb eS gäbe fein reales ©ein als folc&eS. $aljer ift baS

33emuf$tfein groar unmittelbare Sfolge ©otteS, aber nid&t beffen SBefen

unb Zfyat, fonbern nur fein 93itb ober ©djema. 9Hdjt ©ort madjt

fein Jöilb, fonbern ba§ 93emu&tfein ift unb madjt baffetbe; es ift feine

Ätttft, Xfjätigteit unb Aufgabe, baS »üb ©otteS su fein. SRitftt ©ott

madjt baS 23emu&tfetn, fonbern biefeS ooflgieljt fidj felbft. Vermöge

ber blofcen ftefterjon !ann eS feine eigene Stfatigfeit immer nur ab*

bilben unb in JSilbmefen oermanbeln; eS fann baljer oermöge ber 9Re=

flerjon baS Silb ©otteS niefct fein, fonbern fid& IjödrftenS als folc&eS

miffen, b. Ij. 93ilb beS SBilbeB fein unb mieber Silb oom Silbe bcS

SBilbeS. 2>ie fHeflcjton oermirfli#t baS SBilb nicht, fonbern entfernt

fid) baoon, fie fann baljer bie Aufgabe beS Semu&tfeinS nidjt löfen

unb bie reale Seftimmung beffelben nidjt erfüllen. Um baS Stlb ©otteS

3U fein, mu& baS SSemufctfein bie SfteflerjonSform fallen laffen. SBenn

mir aber oom Sßiffen bie fteflerjonSfotm abgießen, fo bleibt bie ©runb=

tljätigfeit übrig, meldje unmittelbar baS SBilb ©otteS gu oermirflidjen

ftrebt. 2)tefeS aus fidj felbft tätige ©ein nennt Sridjte „Öeben": man
fann baS 93ilb ©otteS nur fein, menn man eS lebt. S)iefeS lebenbige,

fid) felbft treibenbe Vermögen, bem baS 93tlb ©otteS als fein 3id unb

ßnbgmecf unmittelbar einleuchtet, biefeS 3dj, meines meifj, maS eS foU,

nennt Oriente „SBille": ber feiner emigen 23eftimmung gemiffe unb in

i^r ru^enbe Sitte ift baS unmittelbare Eilb ©otteS, er ift 93ilb beS

göttlichen ©eins, er ift jeligeS ßeben. 2>er SBiüe forbert bie €r=

fenntnifj ber emigen 93eftimmung, er mu& erleuchtet fein Don bem ©oll,

er mufj unmittelbar miffen, maS er fofl: er forbert baljer baS SQÖiffen

ober baS SBemufctfein. Um aber 2Bifle in biefem ©inne gu fein, muffen

mir bie SGichtigfeit ber iReflerjonSformen burdjfdjauen. Um it)re 9Hdjtig;

feit gu burchfdjauen, müffen bie SReflefionSformen fein, b. fj- 9*f*fct unb

entmicfelt merben: bieS gefdjiefjt in ber notljtoenbigen 6ntmicflung8=
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gcf d^trfjte beS SBemufjtfeinS; bie ßrfenntntfj berfetben giebt bie

SBiffenfcbaftSlehre unb burchfdjaut auf biefetn 2Bege unb nur auf biefem

bie -Jhchtigfeit aller SReflerumSformen. 2)urch biefe Ginfidjt unb nur

baburdj begrünbet fie „bie ß eben 8 lehre".

8. 3)te (Einheit bei alten unb neuen Öe^tform.

^Dergleichen mir jefct bie SBiffenfchaftSlehre in ihrer neuen ßnt*

toicflungSform, toie fte ber allgemeine Umrifj Dom 3ah* 1810 bar=

gelegt, mit ber SReligionSlehre, wie fie 3idjte in ber Shttoeifung junt

feiigen ßeben ausgeführt hat, fo ift bie Uebereinfiimmung beiber ein=

leuchlenb. ^Dergleichen mir fie mit ber etften (SmttotcflungSform ber

SBiffenfchaftSlehre, fo erhellt bie Einheit beiber: fte befteht in ber gleichen

enttoicflungSgefcbichte beS Settm&tfeinS, in ber gleiten 2)arfteHung ber

nothmenbigen lftctr>e feiner SReflejionSformen. %n biefem (Sharafter

ber SBiffenfchaftSlehre ift nicht baS SJUnbefte geanbert. £ier finbet ftdj,

abgefehen Don ben ©orten, ben SBenbungen unb ber 2)arftellung8art,

nicht einmal eine fdjeinbare S)ifferenj. 2Bo eine foldje gu fein fctjcint,

berfcbtoinbet fte bei einer genaueren unb tieferen ßrfenntnifj ber ©adje,

benn ber Jortfd^ritt öon ber SBiffenfchaftSlehre jur CebenS-

1 cr)re ift fo alt, toie bie SnttoicflungSgefchichte ber SBiffenfchaftSlehre

felbft. £5ber meint man: 3^te ^abe je bie SfceflerionSformen unb

beren ^robucte für 2)inge an hol) gehalten ; er habe je be^tteifelt, bafc

es ein abfoluteS ©ein, ein maljrhaft ©eienbeS gebe; er tjabe biefeS

©ein je too anberS gefugt, als im ©runbe unb in ber SBurjel, in

ber Urbebingung alles SetoufetfeinS, ba er bocb Don vornherein toufjte,

ba& e8 unter ben Dbjecten beS SBeroufetfein« nie gefunben toerben !önne,

ba er bocb febon in ber erften ©runblage ber SBiffenfchaftSlehre gegeigt

Ijatte, ttie alle jene Objecte, bie uns als gegeben erfd&einen, notbtoenbige

^robuete ber (Sinbilbung ftnb?

5118 Ortete baS 34 jum ^rineip ber SBiffenfchaftSlehre machte,

mar er barüber tjottfommen im klaren, baf$ biefeS 34 als fubjectibeS

SSettufetfein in ber 9tefIejionSform (Trennung Don ©ubject unb Object)

befiele, bur4 biefe SReflerjonSform gebrochen unb in eine enblofe Steide

üon 9lefIe$ionen aufgelöft toerbe, bajj eS in niä^tS gerfliefje. 9Han »er=

geffe nicht, mit toel4er Klarheit {jrichte biefen ©afc in jenem S3erfu4

einer neuen 2)arfteUung ber 2Biffenf4aft8lebre entmirfelt hat, ben er in

bemfelben 3ah« fabrieb, als jene beiben Einleitungen in bie urfprüng*

liehe SßiffenfchaftSlehre felbft. @S ftanb fchon bamals fefi: enttoeber
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ift bo« 34 ntd&tig, ober e8 ift bie abfolute Einheit oon ©ubject unb

ßbject, e8 ift beten unmittelbare 3bentität. Unmittelbar ift biefe

3bentität, toeil fie bie Sfteflerjon au8[4lie&t, burd) feine gebrochen ober

getrennt, oielmefjr Oon jeber ftoxm berfelben unabhängig ift. Unab*

gängig Don aller 9teflerjon ift allein baö maljrhaft toirfli4e, abfolute

©ein, meldte« burdj ft4 ift. $iefe8 ©ein ift eine« mit jener 3bentität,

unb wenn Oriente beibe unterferjeibet, fo gefdjief)t es nur barum, toeil

ber Segriff ber letzteren no4 ben einer 99ejiehung in ft4 f4lie&en fönnte,

bie ber Segriff beS abfoluten ©eins Oöüig au«f4Iiefet, weil 3bentität

na4 fanti}4em ©pra4gebrau4 no4 SReflerjonSbegriff ift.
f

S)a8 34 fann nid)t gefegt werben ohne ein abfolute« ©ein, ba8

ihm unmittelbar gu ©runbe Hegt. 2)iefer ©ebanfe oeränbert an ber

2Biffenf4aftSlehre felbft gar nichts, er ift au4 irjrcr urfprüngli4en

5orm feineStoegS fremb. 2)a8 34 mu& baljcr gefegt merben als bie

Grfd)einung8form be8 abfoluten 6ein8 # at8 S3ilb ober ©4ema ©otteS.

$er begriff be8 abfoluten ©eins ober be8 Slbfoluten f4te4ttoeg ift

bafjer in ber 2BifTenf4aft8lehre feine bogmatifdje, fonbern eine fritif4e

Seftimmung, benn e8 ift gefegt in ftütffidjt auf ba8 34. öl8 beffen

nothtoenbige Urbebingung, olme meldte ba8 34 ni4t fein tonnte; e§

ift ni4t8 anbereS als baS oon aller SReflejion unabhängige ©ein beS

34 felbft, baS 34 "i4t als SReflejion, fonbern als ur[prüngli4eS unb

abfoluteS ßeben.

®ie ©efammtheit ber p4tef4en ßehre in ihrem ganzen r)tftor=

if4en Umfange ift aus ber Oollftänbigen ßntmitflung berfelben feft=

gefteßt, in Uebereinfiimmung mit 5i4te8 eigener Slnftdjt unb ben au$-

brü(fli4en (Srflärungen, bie er toieberfjolt barüber abgegeben hat. Sttan

barf biefe ©a4e nict)t aus üereinjelten, ba ober bort aufgelefenen 9lu£=

fprü4en beurteilen, au8 beren Wortlaute man leicht eine Sttenge

2öiberfprfi4e jufammenfe^cn fann, bie alles Oertoirren; am menigften

barf man ft4 an ben 5to4ftaben ber na4gelaffenen ffijjirten 23or=

lefungen holten, in benen 3fi4te ben 3uhbrern gegenüber unaufhörli4

na4 Klarheit ringt, jetjt oerR4ert, bafe er in biefem SluSbrutf bie

f)ö4fte Klarheit errettet habe, jetjt 0erfpri4t, bie ©a4e werbe an einem

anberen Crt erft ju oölliger Älarheit fommen, fortmäljrenb mit bem

Söerftänbniffe ejperimentirt unb häufig ber bibaftif4en SBenbung ju

Siebe baS ßi4t bergeftalt auf einen einzelnen $unft jufammengieht,

ba§ fi4 bie übrigen barüber öerbunfeln. Ueberljaupt leiben biefe

SSorlefungen an einem 9ftangel, ber ben ßefer lei4t ermüben unb
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ungebutbig machen fann: fte rücfen faum oon ber ©teile unb totebcr=

holen immer »Bieber an bemfelben *Punft baS ejperiment beS ßlar*

machenS, gum oermeintlichen 93eften beS 3u^örer8, häufig jutn *Raa>

tljeil ber ©aa>. ftirgenbs r)at Oriente [einer fltteifterfebaft im ßefjren

jo fehr im SBege geftanben, als in biefen ftoäteren Sßorlefungen Aber

bte SBiffenfdjaftSlehre, bie er felbft gemifj niemals in ber gorm heraus-

gegeben haben mürbe, in ber mir fte jetjt lefen. 2)ie8 gilt befonberS

Don ben ÜBorlefungen aus bem 3ab,r 1804. Seine gange ßeljre mar

in i^m felbft }o Oöttig Slnfdjauung unb ßeben getoorben, baf$ ftc anfing

bem abftracten ßefjroortrage gu miberftreiten, bog ihm felbft ber fpraa>

liehe SluSbrucf, ber bie 3eid)en abgelöfter unb tobter begriffe an bie

©teile ber gangen unb lebenbigen Slnfd&auung fefct, als eine ßrtöbtung

ber lederen erfchien. 6r fühlte, ba& man feine Slnfchauungsmeife

haben unb in ihr leben muffe, um feine SBorte $u oerfteljen. ©o fagt

er einmal in feinen patriotifdjen ©efprädjen: „2)ie ©örache liegt in

ber Stegion ber ©chatten. 2BaS idr> baher auSfpredje, ift nie meine

21nfdjauung felber, unb nicht ba§, maS ich fage, fonbern ba§, maS ich

meine, ijt unter meinem SluSbrucfe au öerjtehen."
1 ©eine 6inlettungS=

oorlefungen im «&erbft 1813 beginnt er mit ber ©rflörung, baß bte

SBiffenfdjaftSlehre einen „neuen unb befonberen ©inn" öorauSfetje, ben

fte gur 9lnfd)auung ber Freiheit unb beS ßebenS jenfeitS aller Statur

erheben motte, ba& fte ben ©inn für ben ©eift, baS ©ehen beS ©eifteS,

bie Slnfcfjauung beS ©djaffenS u. f. f. forbere unb auSbilbe.* <£s ift

biefelbe SGÖiffenfdjaftSlehre, öon ber Oriente noch im fonnenflaren Söeridjte

gefagt hatte: fte oerhalte ftd) ju ihrem Object (bem mtrflichen 93emufit=

fein), mie bie $emonftration eines UhrmerfS gur mirflichen Uhr. 3e

mehr aber bie SBiffenfdjaftSlehre ßebenSlehre fein mitt unb in ihrer

JBottenbung mit bem religiöfen ßeben felbft gufammenfättt, um fo

fchmieriger mirb ihr baS Eingehen in bie bemonfhatioe gorm ber <£nt=

roieflung.

3h*e Öan 3c ©umme liegt in bem ©afce: alles objectioe ©ein ift

ßrfchetnung ober 93ilb beS SBiffenS (©ehens), baS SBiffen felbft ijt (£r*

fcheinung ober 93ilb beS abfoluten ßebenS. 2lm ©chlufc feiner legten

(SinteitungSöorlefung in bie SBiffenfchaftSlehre fagt Ö^te: „2)ieS ift

nun baS abfolut 9teue unferer ßehre, biefeS breifache, baß ber abfolute

Anfang unb Präger oon allem reines ßeben fei, alles 3)afcin unb alle

1 W. 510. !Bb. III. ©. 258. - » 6inIeitung8Dorrefg. in bie SEBin«nfd&aft8.

le^re (1813). ». ffi, 39b. I. 6.1-23.
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ßrfcheinung ober SBilb ober ©ehen biefe8 abfoluten ßeben8 fei, unb

bafj erP ba8 «Probuct biefcS ©ehenS fei ba8 ©ein an pc&, bie objectioe

Seit unb ihre gorm. Speicher Hbfianb bemnacb Stötten ihr unb

©pinoga fei, !ann eine Söergleichung beiber aeigen; auch ihm ip bog

§ö#e, mooon genügt toerben fann, baS ©ein, bie abfolute ©ubpang.

Äant, wenn er confequent fortgegangen toäre, r)atte bieS auch »ollen

müffen, aber pcb felbft fo toeit gu oerpeljen, mar er roeit entfernt.
-1

2)ie objectioe SBelt ift nichts al8 ßrfcheinung, fie ift burcbgängig

phänomenal, if)r ©runb unb Präger ift ba8 SBiffen; biefeS ift nichts

al8 GrfMeinung, e8 ift burchgängig phänomenal, fein ©runb unb

Xrflger ift baS abfolute ©ein ober ©ott. ^Dergleichen mir mit biefetn

6rgebni& bie beiben (SntmieflungSformen ber SBiffenfcbaftSlehre, fo er*

leuchtet bie erfte oorgugSmeife ben phänomenalen Gharafter ber SBelt

unb bie gmeite OorgugStoeife ben phänomenalen Gha™**« be8 2Biffen8.

Sir hoben gegeigt, toie oon bem erften ©liebe notljmenbig unb ohne

Abbruch gu bem gtoeiten fortgefthritten toerben mu& unb biefe* in

jenem f<hon enthalten unb mitgefefct ift. ©o laffen fich in ber fürgeften

Oformet jene beiben (SntmicHungüarten unterfd&eiben unb öerfnüpfen,

benn fie erleuchtet gugleidj ir)re ©igentbümlichfett unb ihre Einheit.

II. 25ie ungelöften Aufgaben.

1. Tie naturp$ilofopl>ifäe Aufgabe.

2Ba8 unfer Setoufjtfctn felbftthätig h^orbringt, lägt ftch au§

ihm ableiten unb begrünben : b. i. baS 9teid) ber bemühten Stotde, ber

freien §anblungen ober bie fittlidje SBelt. 35iefe8 ©ebiet liegt im Gr=

leud)tung8freife ber 2Biffenfcbaft8lehre, bie be8halb auch in ber ©itten=

ober 3freiheit8lehre ihr ©Aftern mit aller Energie in ooflftem Sttafee

entfaltet. 3lnber8 bagegen oerhält e8 pd) mit bem Inbegriff Derjenigen

ßrfcheinungen, welche ba8 23emu&tfein genötigt ift, als torgefunbene ober

gegebene, nicht als feine (irgeugniffe, fonbern al8 feine ©egenftänfc gu

betrachten: b. i. bie ftatur ober ©innentoelt. ©ie toifl ba8 ©üftem

unferer nothtoenbigen unb untoiflfürlicben SBorpellungen, ben Inbegriff

unferer 6rfahrung8objecte ableiten unb mfifete, toenn pe biefe Aufgabe

toirflich gelöP hätte, ein ©Opern ber Scaturphilofophic enthalten, aber

biefeS Problem bleibt oon ihr ungelöft.

Snbeffen märe es unrichtig, ihr jebe8 23erbienft um bie Oförberung

unb Erleuchtung ber naturphilofophifchen 3frage abgufprechen. Soff"»

i ebenbaf. 6. 101. »gl. oben 6. 674 u. 675.
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nur bie fünfte etmaS näljer ins 5luge, roo bet 3beengang ber 2Biffen=

f4aftsleljre ntdjt etroa sufällig, fonbern feinet notljtoenbigen 5Rid&tfc6nur

gemäß ba§ Selb ber Staturpljilofopljie berührt unb in baffelbe eingreift. .

2Btr oerftefjen unter ber Statur bie Äörpertoelt in Kaum unb 3cit:

bte SBiffenf4aftSlel)re Ijat Kaum unb 3eit aus bem tfceoretif4en 34
als bie ©runbformen ber 9lnf4auung, fte Ijat ben SKaum als bie

unmittelbare 6elbftanf4auung beS SiffenS unb bie ÜDtaterie als ben

notljtoenbigen, burdj baS praftif4e 34 (Streben) geforbcrten @egen=

unb Siberftanb ju begrünben gefugt.
1

2Bir üerfte^en unter ber Statur

unfere ©innentoelt, biefe fteljt unter ben Sebingungen ber Srnpfinbung

unb 2Baljrnel)mung, b. Ij. unter ben Sebingungen beS ftnnli4en 34:
bte SBiffenfdjaftSleljre Ijat aus bem tfjeoretifc&en 34 bie 9totfju)enbig=

feit ber (Smpfinbung unb SBaljrnefjmung, fte Ijat aus ber Freiheit unb

beren 6inf4ränfung bie 9?ot^tcenbigfeit beS förperlidjen, leiblichen, ftnn-

lid^en 34 bebucirt; fte r)at aus unferem fittli^en Sßefen bte Stotl)5

toenbigfeit beS Triebes betoiefen, ber, unabhängig Don aller ^eflejion

tüte er ift, fein 5*eif)eit8probuct, fonbern nur Staturprobuct fein

fönne, barum eine Statur als organifdjeS @ufiem ober organiftrenbeS

©anjeS forbere. 2Btr oerfteljen unter ber Statur im (Sangen baS SReidj

ber betoußtlofen £f)ätigfett: bie SBiffenfdjaftSleljre Ijat auf baS Harftc

betoiefen, rote baS 23etou&t[ein in ftdj felbft eine ©runbtljätigfeit oor=

auSfetje, in Sieflerion auf toeldje es erft entfielt, bie barum notlnoenbig

betou&tlofe fcljätigfeit unb betoußtlofeS Silben fein muffe, beffen $ro:

buete als Cbjecte oon außen erfebeinen unb bem bewußten 34 al8

toirffameS (reales) Sti4t=34, b. rj. als Statur entgegentreten. Äein

torftellenbeS 34 o^ne 9taum unb 3eit, fein ftrebenbeS 34 mbex--

ftrebenbeS 3ti4t=34, of)ne frembe Äörper, fein freies 34 oljne eigene

ftnnli4e 3nbioibualität, fein jtttli4eS oljne Staturtrieb, fein Naturtrieb

oljne organif4eö Staturfyftem, ofme organiftrenbe Statur, fein 95etouf}t=

fein überhaupt ofjne betoußtloS probucirenbe ßinbilbung, b. f). ob,ne

Staturprobuction.*

5Dtc 2Biffenf4aftSleb/re t)at bie Statur im 34 begriffen unb aus

biefem bie Stotljtoenbigfeit jener bargetfyan. SBäre bie Statur ein Oon

bem 34 unb allem SBetoußtfein unabhängiges 2)ing an fi4, fo toäre

JöorfteHung unb 3ntettigena, Söetoußtfein unb 34 unmögli4. 3)a8 93e=

MB. Su$ III. 6ap. VI. 6. 362-367. »ua? IV. Gap. II. ©. 544-547.

- » 6. III. 6ap. V. e. 347-349. 6ap. VIII. 6. 390-396. ©ap. XII.

6. 458-462.
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roufetfcin ift unb gilt in Slnfeljung bet ttatur ober objectiüen 2Bett als

bcrcn notl)Wenbige8 $riu8. Unmögli4 unb unüerftänbli4 ift bic ftatur

als 2)ing an fi4; erfennbar unb einleu4tenb tft fte nur al8 Dbject

unb $robuct be8 SBemu&tfeinS. 9tun teuft bie SRatur im Unterfdüebe

Dom 34 beroufctloS, fte wirft ni#t als 34, fonbern a(8 9a4t=34.

3)af)er mufc e8 im 34 bewufctlofe $robuctionen geben: ein 9faaMs34,

njeld)e3 ni4t jenfett« be8 34 ift, fonbern oon bet 6pf)äre beffelben

umfaßt wirb, alfo einen Üfyeil ober ein Quantum beffelben bilbet, fein

ejtenftOeS Quantum, fonbern ein intenfioeS (XljatigfettSquantum). eine

Motens 34, mit einem SBorte ein 9ti4ts34, we(4e8 no4 nidjt 34
ift, b. ff. ein werbenbeS 34. ®iefe beroufetlofc 2f)ätigfeit F)at bie

2Btffenfö)aft8lef)re at8 probuctiöe <£tnbttbung au8 ben 93ebingungen be8

34, biefeS 9N4t=34 ^at fte au8 ber QuantitätSfättgfeit ober Sfotl*

barfett be8 34 bebucirt. „Ctifjt unb gfinflernife finb übertäubt ntdjt

entgegengefefct, fonbern nur ben ©raben na4 JU unterf4eiben. ginfter*

ni& ift blofc eine feljr geringe Quantität ßiaU ©erabe fo »erhält e8

fid) jmif4en bem 34 unb bem 9Md)t=34-
1

tiefer 23egriff ber Üftatur al8 be8 werbenben 34 ift bureb, bie

2Biffenj4aft8lef)re ni4t btog geforbert, fonbern au8brflrfti4 gefegt. 2)ie

6rteu4tung ber 9caturerf<beinungen au8 biefein ©eft4tspunft ift bie

Hufgabe einer 9taturpf)tlofopf)ie, beren ßöfung jmar bie 2Biffenf4aft8=

let)re ntdjt fetbft gegeben, aber jum Üfjema ber nä4ften 5rage gema4t

ljat. Sie Statur will fo erflärt werben, bafe au8 i^r felbft bie 3Jlög=

U4f«it iljrer Dbjectioität unb ©rfennbarfeit, alfo bie 9Jlögli4feit

ber >Raturwiffenf4aft einleu4tet. 3)ie8 Ijat bie fritif4e ^ito=

fopljie geforbert; biefe Jorberung Ijat bie 2Biffenf4aft8leIjre in ber

©runbibee, fo weit fte e8 öermod)te, erfüllt; bie barin enthaltene Huf*

gäbe Ijat ©Delling fo(tematif4 ju lö[en gefu4t. Sie e8 fam, bafe

3fi4te ben 3fortf4ritt be8 lederen gänjli4 berfannte, ift eine Of^ge,

auf bie wir jetjt nidjt eingeben fönnen, weil if)re ^Beantwortung ba8

©Aftern be8 9ta4folgers oorausfefct.

2Ber bie 9latur fo erflärt, bajj barauS bie llnmögltä)feit erhellt,

fte überhaupt $u erflären unb oor^ufteflen; wer ba8 2Befen berfelben fo

auffafjt, bafe nun jebe 2lrt ber 9?aturwiffenf4aft als eine unbegreifli4«

2fjatfa4c erf4einen mu§, ber Ijat ben 33ewei8 in ber §anb, bafc er ft4

oon ©runb au8 geirrt ^at. 9ln biefem fünfte f4eitett jeber 2)uali§=

1 »gf. oben S. 704 u. 705.
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muS, nie jeber Materialismus. Unmittelbar geisig fann uns nur bie

eigene 2^ätigfeit unb beren ^ßrobuet fein. 9?un ift und bie äußere

SrfcheinungSroelt, b. i. bie ©innenroelt ober bie Statur, unmittelbar

getmS, toaS nie ber 3fafl fein tonnte, roenn fie nicht SluSbruä unb tyxo--

buet ber 21jätigfeit roäre, bie roir felbft finb, toenn nicht bie 9latar 34
unb baS 3dj Statur märe. 3)er ÜtealiSmuS fugt auf bem ©afc oon ber

unmittelbaren ©ctrjife^cit beS 3)afein8 ber Slufeentoelt; er prüfe,

meines ©Aftern im ©tanbe ift, biefen feinen ©afc su rechtfertigen. (£r

felbft mit feinen bogmatifchen Segriffen geroig nicht ebenforoenig ber

2)ualiSmu8, ebenfotoenig ber Materialismus. Dtur bie fritifdje $^ilo=

fopljie unb bie SiffenfchaftSleljre oermögen ben Realismus in feinem

Junbament $u beglaubigen, nur fie pnb in biefer SRürificht wahrhaft

realiftifrf). 2Bäre bie ÜRatur, roie ber fogenannte ^Realismus roifl,

ein Dom SBeroufjtfein oöllig unabhängiges 2>ing an fieb, roie foüte itjr

2)afein bem Seroufctfein unmittelbar einleuchten? $n feiner $ar*

ftettung ber SiffenfcfcaftSlehre oom 3ahre 1801 fagt Richte: „2)ie8

ift ber roahre ©eift beS tranSfcenbentalen 3bealiSmuö. SlüeS ©ein

ift SBiffen. 2)ie ©runblage beS UnioerfumS ift ntd^t Ungeift, 28iber=

geift, beffen SSerbinbung mit bem ©eifte fidj nie begreifen liege, fon=

bem felbft ©eift. Äein %ob, feine leblofe Materie, fonbern überall

Ceben, ©eift, 3nteüigena: ein ©eifterreieb, burdjauS nichts anbereS.
1

Unb in ben einleitungSoorlefungen öom $ahre 1813 ^eigt es Oon

bem „gegebenen Sein", roeldjeS bem äußeren ©inn als ©ein an fieb

erfdjeint: „eS roirb erblitft nicht in feinem ©ein, fonbern in feinem

©erben unb Sntftehen aus einem Slnberen, welches in ihm nur

gebunben unb gefeffelt ift, in toeldjer ©ebunbenljeit, bie hier offenbar

teirb, eben baS ©ein befteht. Sllfo in biefer (Entfteljung beS ©eins

roirb gefehen nicht baS ©ein, fonbern baS im ©ein ©ebunbenc, ohne

3roeifel {Jfreifcit, Ceben, ©eift. 35er neue ©inn ift bemnach ber ©inu

für ben ©eift; ber ©inn, für ben nur ©eift ift unb burdjauS nichts

Ruberes, in bem auch baS 9lnbere, baS gegebene ©ein, annimmt bie

{Jform beS ©eijteS unb fid) barein oerroanbelt, bem barum baS ©ein

in feiner eigenen x$oxm in ber 2t)at oerfchrounben ift."
2 2)a& bie

Statur beteujjtlofer ober gebunbener ©eift fei, biefe ©runbanfehauung,

oon ber bie fpätere 9toturphilofopf)ie lebt, ift nid&t blofc eine 5°lger=

1 3)arfteaun0 ber Söiffenf<$aft*tef)re 1801). 3*. I. § 17. 6. 2B. Kbtft. I.

»b. II. 6. 35. - einlettunatootlefunaen in bie 3Siffenföaft«(. 1813). tt. 30.

»b. I. 6.19.
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ung aus ber 2Biffenf4aft8leIjre, fonbern bereit au&brfid^e (Srflärung,

unb jroar eine fol4e, in ber alle SntmitflungBformen berfelben über«

einfiimmen. 2)ie ©eftaltung biefeS 9laturbegriff8 su einem ©Aftern ber

9laturpl)ilofopljie, mel4e8 bie 2Biffenf4aft§Iel)re nid^t giebt, ift baljer

eine notfjtoenbige JJortbilbung ber lederen. 5lu8 iljrer 3bee ber 9?atur

leuchtet ein, tote baS 34 in einer hoppelten ©ebeutung gelten mufe,

beren 9h4tunterf4eibung ton jeljer baS gröbfte SJh&oerftänbnife ber

2Biffenf4aft8le§re ausgemalt b^at. ®a3 34 gilt 1. als baS notfc

toenbige $riu8 ber 9tetur ober als bie ftaturprobuetion felbft unb

2. als baS notf)toenbige 9laturrefultat ober Dtaturprobuct, toobur4

ber 6afe, bafe ft4 baS 34 felbft fefet ober aus ft4 felbfx refultirt,

niejt aufgehoben, fonbern Oielmeljr beftätigt toirb: eS refultirt aus

ber SKatur als aus feiner eigenen, immanenten StorauSfetfung. 5i4te

felbft erflärt in feiner ©tttenlcljre: baS 34 als (reflejionSlofer) 2rieb

fei ftaturprobuet, organif4eS ftaturprobuet, ©ebilbe ber organifirenben

9htur, leiblidfefi finnbegabtes 3nbioibuum, baS als Object beS €>elbft=

berou&tfeinS baS inbioibuelle 34 auSma4t. €o meit baS 34 3nbioi=

buum ift, gilt eS als ftaturprobuet, ni4t aber als ftaturprobucent, unb

eS ift ber 2Biffenf4aft8leljre nie eingefallen, baS ©egentyeil gu behaupten,

iüeXct)e8 abfurb märe.

SBenn bie 9te4t8lef)re aus ber gretfjeit bie Snbioibualität ableitet,

fo gilt it)r bie lefctere als Organ unb notljtoenbige Sebingung gur inbioi*

buetten (perfönli4cn) 3Frcir)cit, feineSmegS aber als beren Sßrobuct, als

ob baS 34 R4 mit SReflejton unb SBillfür jum 3nbioibuum ma4e.

Oljne ftatur märe baS 3nbioibuum, oljne greiljett baS 34 unmöglt4;

baS inbioibuelle 34 mufj baljer aus beiben abgeleitet merben, b. J). eS

folgt aus ber greiljeit mittelbar (bur4 bie 9latur) als 3nbiüibuum

unb unmittelbar als 34. $a8 34 als ^aturprineip ift bemna4

oon bem 34 ober, genauer gefagt, ton bem 3nbioibuum als 5latur=

probuet genau su unterf4eiben. 2llS SRaturprincip ift eS (ni4t ba«

inbioibuelle, fonbern) baS allgemeine ober abfolute 34' öbfolute

Srei^eit, bie 3t4te au4 SBiffen ober Seijen (ßi4t, ßi4tsuftanb) nennt,

bie fi4 abbitbet als Statur, inbioibueQeS 34, ©emeine ber 34, 9te4t3 :

melt, 93ernunftrei4 unb ft4 öoflenbet als religiöfeS ßeben, inbem baS

34 bie SReflerjonSform fallen lägt unb bamit bie Trennung unb Selbfi-

Ijett fibertoinbet. 2Jom ©tanbpunft beS 3nbioibuumS aus erf4eint bic

(Sinnentoelt als baS ©egebene unb 9teale, bie Statur als baS ma^r*

fjaft 2Birfli4e; t)om ©tanbpunft beS abfoluten 34 ou8 erf4eint pe als
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SBilb, al8 greijeitsprobuct, als Littel gur 23ern>irflid)ung her frer-

heit, als Scbauplafc bei fittlidjen, auf ben @nbjioccf gerichteten 2f)atig--

feit. 2TuS bem ©eficbtSpunfte ber 9catur betrachtet, erfd&eint ba§ 3nbi=

Dtbuum als ein „organtfdjeS 9caturprobuct" ; aus bem ©etidjtspunfte

beS ßnbgtoecfeS erfdjeint baS inbioibuelle 34 als „^robuet beS €nb=

gmeds", als ©lieb einer ftttlictjen Söeltorbnung, als ßrfMeinung einer

bepimmten fittlictjen Aufgabe.

2. S)tt gefc$i<$t*p$ilofop$if<$e Aufgabe.

$a& bie fxttltc^e 2öelt eine Aufgabe enthält, bie ben @nttticttungS:

gang ber 2Jcenf4beit ber)crrfd)t unb ftdj if)tn gemäfj in eine 9Rcit)e Don

Aufgaben gerlegt, ift in ber 2Biffenf4aft8lec)re eine ihrer ©runban=

f4auungen, bie befonberS in ber Sitten- unb SReligionSletjre cjerDortritt

unb ein Problem ausmalt, toeldjeS nietjt blofe ^ingefteßt, fonbern gu töfen

gefuetjt roirb. XiefeS Problem ift baS gef4i4t8phüofopbif4e, baS

gleicb bem naturpfjilofopbjfdjen in ber ßebre S^teS begrünbet, aber

berfelben na4 ber ganzen 3Irt itjrer SBerfaffung bei toeitem vertrauter

ift, als jenes, benn es Ijanbelt fidtj rjier um bie 6ntte)icflung8gef4i4te

beS betoufjt en ©eifteS. 2Bir toiffen, roie in ben ©runblagen beSStyftemS

baS 34 fo gefa&t toirb, ba& eS feine SBermögen nid^t hat, fonbern fefct,

b. h- ergeugt unb entmidfelt, ba& biefe (Sntioicflung baS ©runbgefefc

beS 34 erfüllt unb bemgemafe oon Stufe gu Stufe fortf4reitet, bafe

biefeS ©efefc alle betoufjten 3nbioibuen betjerrfetjt unb barum ben 6nt=

toicflungSgang ber gefammten 2Renf4heit, b. b- bie 2Beltgef4i4te

leitet, ba& ber SreibeitStrieb ben burebgängigen gactor bilbet, ber bie

2Beltgef4id)te bewegt, unb ber OfteirjeitSgmecf baS burdjgängige %tyma,

baS in tfjr ausgeführt mtrb. S4on Dor feiner 2Biffenf4aftSle^re r)at

unfer ^ßrjilofoptj bie 9cot^menbig!eit einer geoffenbarten ^Religion auf

einen beftimmten fittttdjen ßnttotcflungSguftanb ber 2Jcenf4b«t gegrünbet

unb in feinen politifcrjen ©Triften bie 9cotbtoenbigfett einer progrefftoen

StaatSDerfaffung geforbert.
1 3« feiner Sittenlehre hanbelt er oon ber

ßnhoieflung beS fittlidjen Söettm&tfeinS ; er anerfennt bie 6nttt)icflungS=

gefebic^te ber 2Biffenf4aften unb ben Ijiftorifcfjen 3"fonimenr)ang in ber

Qfortbilbung ber tt)iffenf4aftli4en 3been, ba er bem ©eletjrten bie 6r=

fenntnifj beiber gur *Pfli4t ma4t.f 3n ben ©runbgügen beS gegen*

märtigen 3eitalter8, toie in ber Staatslehre Dom 3abre 1813 fucfjt er

bie (gpoeben ber SJcenfäljeit, ben ©ang ber 2Beltgef4i4te, bie (£nt*

1 »gl. oben 6.233-237. 6. 251-253. - » 6.470-473. 6.498- 501.
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mitflungSformen be8 6taat8leben8 toentgftenS in ben §autotumrijfen

feftjufieflen.
1

(£r betrachtet bie SBeltgefducfjte al8 ben ftetigen 5ort-

fdtjritt im 23ennijjtfein unb in ber SSernurflidjung ber Ofreifjeit, beTen

Aufgaben fidj enttoidflungSgefe&lidj abftufen unb bie SBeltalter unb

Hölter, bie ©enerattonen unb Snbimbuen bergeftalt erfüllen, bafj jebeS

in ber gefd)i$tlid)en 2Beltorbnung feinen beftimmten Sßlafc finbet unb

al8 ein ©lieb in ben ©ang beS ©angen eingreift.
2

3nbeffen $at 3rid)tc, fo grogartig er bie gefä^tsplulofo&ljifdje

Aufgabe gefaxt fyat, bodj in ber fiöfung berfetben nidjt me&r als bie

aügemeinften Ilmriffe geleifiet, bie Diel gu fdjroanfenb unb unbefttmmt

ftnb, um ben Gfjarafter einer entmicftungSgefc^idjilidjen ßrfenntnif} unb

Stidjtigfeit in Slnfprud) nehmen $u fönnen. Unb er ift in folgen 5ln=

fängcn nidjt blofe fielen geblieben, fonbcrn er Ijat ben Urfprung unb

Einfang ber (£ulturgefd)id)te auf bie ben ©efe^en ber ßnttoicflung

toiberftreitenbe £>t)potr)efe eines Ur= unb 9tormalDolf8 gegrünbet, ba8

alle SSilbung, bie nur als bie Öfruc&t allmäljlidjer ©nttoirflung gu Der=

fteljen ift, Don Dornfyrein befitjen unb mitt&eilen fott: b. Ij. er fefct an

bie Stellung ber @nttt)i(ftung bie Offenbarung unb ma$t bamit

bie ©efd^te gum ÄdtWel.
3

2(u8 biefen ©rünben muffen »ir aud& bie gefdji$t8p!)ilofoplufd)e

Jrage gu ben ungelöften Aufgaben ber 2Biffenfd)aft8leb,re rennen unb

urteilen, bafj bicfclbe bie beiben großen Probleme ber Gnttticflungö:

gefrfjidjte ber Statur unb beS ©eifteS (üftenfdjljeit) groar mit Dotter

©eutlidjfeit angelegt unb begrünbct, aber nidjt gelöft b,at. 2)te natur

pb,ilofopf)ifcc)e Aufgabe bilbet ba8 urfprünglid)e Sljema Sdjellings,

bie gefd)iaV8pbJlofopb,ifd)e baS burd&gängige 2f)cma £>egel8, bie beibe

aud) in ber metljobifdjen ßöfung biefer Aufgaben Don ber 2Biffenfo!)aft3-

lebje ausgeben unb Don ifjr abhängig finb. Sarin befteljt bie gefcE)id)t^

ItaV SBebeutung unb 2Birfung ber lederen.

3. 5>te ib,cofopl)if<!&e Aufgabe.

5td)te8 gefammte SQBcItanfictjt läßt fid) fo beftimmen, bafj nadj i^m

ber Inbegriff afler Grjdjeinungen in ber ©elbjtentmidflung ober Ob-

jectioirung be§ 2Biffen8 beftebj, meines ber 2Bifle IjerDorruft, fieigert

unb suletjt, inbem bie 9ttd)tigfeit aller SReflerjonSformen bura^fcbaut

wirb, übernrinbet, toomit bie greiljeit Don ber SBelt, ba8 ßeben orjne

• S. 565-567. 6. 581—588. 6. 696. — » Sögt, oben 6. 687-692. 6. 715

bi« 717. - » 6. 579-581. @. 697 flgb.
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3toiefpalt, ber religiöfe ober feiige CebenSguftanb eintritt.
1 £a§ Sein

in ©ott ift bog (Snbgiel unb bie SoHenbung aUcS CebenS, baS abfolute

©ein ober ©ott ift ber Urgrunb alle« SafeinS. 2>ie 9tatur ift bie un*

betoufete enttoieflung ber 3ntelligeng, bie SSorgefchichte be8 ©eifteS,

bie gichte in feiner SBiffenfchaftSlehre au8 bem SBefen be8 3* be=

grünbet unb in feiner SReligtondte^re pantheifiifch als (Srfcheinung bed

göttlichen ßebenS gefaßt hat. 25ie fttflithc SBelt ift bie betoufcte 6nt»

»icflung ber 3nteQigeng f bie ©efchidjte beS ©eifteS, bie fortfdjreitenbe

(Erziehung ber SJienfdiheit, bie Don jenem „ÜRormaloolfe" ausgebt,

toeldjeS ftdfc im 3uftanbe ber Erleuchtung ober göttlichen Offenbarung

befinbet. 3)emnadj ift ber Urcharafter aller 3ntelligeng unb alles SBiffenS

in 9latur unb ©efd&ichte Offenbarung, ber Urgrunb alfo ©ott. 35te

Ofrage nach ber SBegrünbung be8 2Biffen8 au8 ©ott ift baS t^eo-

fophifdje Problem, meines bie beiben anberen in ftdj aufnimmt. 2Btr

^aben biefe ff^ge fdjon erörtern müffen, al« e8 fidt) um bie SBeranbe*

rung in ber 3?ortbilbung ber ßebje gichteS hönoelte.
8

S)ie SBiffenfchaftSlehre läfet ben Uebergang Oom ©ein gum 2Biffen

(oon ©ott gur SBelt) in einem charafteriftif#en 3n>ielicht. 3n bem»

felben Stugenblicf, too bie eine ©eite erhellt wirb, oerbunfelt ftdj alle*

mal bie anbere. 2Ba8 bie eine £anb giebt, totrb in bemfelben 2(ugen=

blief oon ber anberen genommen. 3*fct ^eigt eS, baS SBiffen fei bie

„unmittelbare Srolge" be8 Slbfotuten, unb gugletd) totrb erflärt, baS

Abfolute fei nicht ber tjeroorbringenbe ©runb be8 2Btffen8; jeljt gilt baS

abfolute ©ein als bei ©runb be8 SGBiffenS, unb gugleidj gilt baS letj»

tere al8 ein (Sntfpringen au8 ftdj, fein Urfprung al8 ein 9td ber 3frei-

heit, feine Sntfteljung bat)er al8 gufällig. 2)iefe 2Biberfprudje roieber-

holen ftdj unb finb nicht Oon ungefähr, fonbern ein charaneriftifcher

(!eine8koeg6 incorrecter) 5luSbrud beS ©tyftemö; fte fallen biefem gur

Saft, nicht ettoa bem 3)enfen ober ber 2lu§brucf8toeife beS ^Pr>itofop^en

al8 ein Sfehler, ben er hätte oermeiben fönnen. JBerfefcen mir un8 gur

93eurtheiluug ber ©adje gang in ben ©tanbpunft ber 2Biffenfchaft8lehre.

tfein Dbjeft ohne »etou&tfein, fein Eetoujjtfein ohne ©elbfibetou&tfein

(3ch), tetn ©elbftbetoufjtfein ohne abfolute Einheit oon ©ubject unb

Object, ohne abfolute (oon feiner SReflerjon gerfefcte) 3bentität beiber:

bie 2Biffenfchaft8lehre forbert biefe 3bentität al8 ©runb unb «Princip

alles SöiffenS. 3f* aber bie Sbentität Urgrunb unb Sebingung aller

' 6. 676-681. 6. 707 - 709. - « »gl. oben 6. 671-676.
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föeflejion, fo ift fic ton biefer unabhängig, alfo felbft nidjt SReflejion,

nidjt SBiffen, nid&t 93tlb, fonbem Realität, abfolut ftealeS, abfoluteS

©ein. £5fjne biefen begriff fann bic SBtffenft&aftSlefcre iljr $rincip

(ba8 34) ntdjt auSbenfen unb boüenben. (£8 ifk barum notljtoenbig,

ba& fte baS abfolute ©ein (®ott) als Urgtunb alles SBiffenS behauptet,

bafe fte biefeS al8 bie unmittelbare gfotge be8 erfien betrautet, ba§

fte in bem Urfprunge be8 SBiffenS ben SbentitätSbunft beiber erblidft.

Slber fte barf a(8 SiffenfdjaftSleljre nid&t über ba8 ffiijfen IjinauSgeljen,

fte erfafct nid)t ba8 abfolute ©ein al8 foldjeS, fonbem ben Segriff

beffelben, ber jenfeits aller Snfdjauung nur bem „reinen Denfen" ein=

leuchtet; ba8 abfolute ©ein felbft, ba8 fReale als foldjeS bleibt unab-

hängig oon biefem ^Begriff unb jenfeits alles SBiffenS. Damit löft ftdj

bie unmittelbare (Einheit be8 ©eins unb SBiffenS toieber auf, ber

„3bentitätSpunft" beiber oerfdjtoinbet, ba8 föeale unb 3beale fallen aus«

einanber, ber Uebergang oon bem einen gum anberen erfdjeint unmöglid),

unb bie 2Biffenfdjaft8lef)re felbft befennt an biefer ©teile offen i^ren

bualijHfdjen (Efcarafter: fte fei „UnitiSmuS in ibealer §inftd)t, Dua-

lismus in realer".

©o finben mir auf bem tieften ©runbe ber 2Biffenf$aft8lebje

einen unmittelbaren Sufammenftofe toiberftreitenber SBorfteflungStoeifen.

3n ber legten »egrünbung be8 Söiffens erflärt ftdj bic 2Biffenf<fcaftS=

Iet)re pantljetftifd) („unitifttfct)
-

'), bualifttfd), inbeterminiftif$, unb fte

fann feinen biefer 3üge entbehren, oljne mit einer ifjrer ©runbbebtng=

ungen in SBiberfheit gu geraten. SBenn fte ben ^Begriff beS abfoluten

©eins als beS jKfrfönen, baS allem SBiffen fctjlectjtrjin gu ©runbe liegt,

aufgiebt, fo ift ba8 SBiffen unmöglich SBenn fte ben ©egenfatj oon

©ein unb SBiffen (Realität unb 93ilb), baS ©ein jenfettS beS SBiffenS

aufgiebt, fo ift baS ©ein als foldjeS unmöglich. SBenn fte in 2lnfet)ung

beS mirfli^en SBiffenS bie Sufälligfeit feines UrfprungeS aufgiebt, fo

ift bie 3f reib, ei t unmöglid). Die 23eja^ung beS abfoluten ©eins als

be8 Statinen mad)t bie SBiffen fcbaftslefjre t>antl)eiftifd) ober, ttie

Öfidjte ft<fc ausbrüeft, unitiftifdj; bie S3ejaf)ung beS realen ©eins ien*

feits beS SBiffenS (ober im ©egenfafc s« biefem als bem 3bealen)

madf)t bie SBiffenfdjaftSlebje bualiftifdj; bie Eejafmng ber Srei&eit,

bie baS SBiffen aus fidj entfpringen lä&t unb gum Dafein bringt, mad)t

bie 2Biffenfd)aft8lef)re inbeterminiftifd). 3n biefem Gonflict notfj=

toenbiger unb toiberftreitenber SSorftellungSarten finbet bie ßöfung be8

legten Problems ber SBiffenfdjaftSlebje feinen HuStoeg. Die Srage
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naf bcr öegrilnbung beS 2BiifcnS aus bcm Slbfoluten ift nif t blofj

ungclöft, fonbern bleibt eS auf; ftc crfdöctnt unter bem Stanbpuntt

ber fifteffen SBiffenffaftSlefyrc als unlösbar, als bereu ©reng=
Problem, roie bie fautifd^c $f)ilofopljie folfe ©renaprobteme gehabt

^atte. gifte finbet ben Uebergang oom SQÖiffen ium <Sein, aber nif t

met)r beu ftücftoeg Dom Sein 311m 2Biffen. §ier ift ftatt beS lleber--

gangeS bie ßtuft. 3nncrl)alb beS 2Biffen3 erffeint ber SBiffenffafts*

lefjre alles begreiflich ; aber baS $afcin ober bie (Sntfiteljung beS SBiffenS

felbft ift naf ttjrcr eigenen (Srflärung sufällig, womit bte 9Jcöglif=

feit ber rationalen Höfling ifjr @nbe erreift Ijat.

Soll baS Problem getöft unb baS üöiffen mirllicr) aus bem 2lbfo=

litten begrünbet Kerben, fo ift biefcS als ber erjeugenbe ©runb beS

SöiffenS 31t (äffen. 2>ic ©renje, toctrfjc bie Söiffenff aftSleljre nift

überffreiten tonnte, roirb überffritten; aus bem ©rcnjproblem toirb

baS ©runbproblem, ju beffen ßöfting bie $f)ilofopf)ie baS SBefett

unb bie Siefe beS 9Ibfoluten burfbringen mujj. So rüdtt naf JJid&te

baS tljeofopljiff e Problem in ben 33orbcrgrunb ber $f)ilofopljie unb

ber;errfct)t bie St)fteme, tuelf e in öerfficbenen Stiftungen Saaber unb

<Sf cllutg, £>egel unb raufe auSsubilben oerfuft Ijaben. @8 ift

jefct ntct)t bie 3rage, ro ic biefe oon bcr 3bee einer (Snttoicflung in ©ott

ober ©otteS erfaßten ©nfteme auSfaßen; ob ftc tfjciftiff ober pan=

tfjeiftiff , mt)ftiff ober logiff , irrational ober rational gebaut ftnb.

SBiber gifte unb bie tljeofopln'ff geftnnte $f)ilo}oplue ftreiten grieS,

£>erbart unb Sf openljauer, bic ftf auf gegenfettig befämpfen;

toiber alle metapfjtjftff gefinnte unb naf ^Principien gerichtete ^fjilofopljie

ftreitet bcr oon 31. ßomte begrünbete ^ofitioiSmuS.

2Bir fflie&en mit einem SBlitf auf gifteS Steßung in ber beutffen

$Ijilofopf)ie. $n ber 33egrünbung bcr SBiffenffaftsleljre erffeint er als

6füler ß'ants, in feiner ©ntroicflungSlefpre ber 9ktur unb beS ©eiftcS

als ber Vorgänger 6f ellingS unb £>egel8, in feiner 9teligionSlef)re im

3u[ammenf)ange mit 3acobi unb Sf leiermaf er, in feiner ßeljre oon

ber probuetioen ßinbilbung, bic unbetoufjt ffäfft unb baS SBefen beS

©enicS wie ber ßunft auSmaf t, geigt fif feine ©eifleSOerroanbtffaft

mit g?r. ©flegel unb ben Stomantifcrn; in feiner ßeljre 00m

SBißen als bcm enttoitflungStriebe, bcr baS üorfteßenbe ßeben fjeroor=

ruft unb fteigert, t)at er ben 2Beg erleuftet, auf bem Sfopenfjauer

bic ©runbibee feiner ßet)re gefunben.

gtfditr. »ffd,. b. Wilot. VI. S.*ufl. 91. 91- <C
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